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üortDort.

Bas butdj ein abtoec^flungsrcfc^es, buntbewegtes Ceben ftets

erlernte ©lücf, bie wehrhaften Söhne unfetes Daterlanbes im

Kriege 3U begleiten, ihre (Eapferfeit, Eingebung, Aufopferung einem

weiten Ceferfreife 3U fe^ilöern, würbe mir 3uteil.

Rütte Auguft öutdj ben©rofeen©eneraI|iab in Berlin bem Armee*

©berfommanbo bes ©ftheeres als Kriegsberichterftatter 3uerteilt,

wat es mit oergönnt, bie Ruhmestaten ber Armee fjinbenbutgs

3U oerfolgen, fie bei oerfdjiebenen Kämpfen aus nächfter Räfje 3U

beobachten.

Die nadjftehenben Schilberungen erfdpienen 3um Heil im Berliner

Tageblatt, in berSd}lefifchen3eitung unb in einer Reihe anbeter beut*

|<her Blätter, jebe in befonberer $orm, oiele fid? ergän3enb, ba oft

bie Sülle bes (Erlebten unb ©efehenen 3U reich war, um auf einmal

erfchöpft 3U werben. (Es fhtb meift Augenblicfsbilbet, ftets in frifche*

fter (Empfinbung niebergefchrieben, häufig freilich unter recht un*

günftigen Derhältniffen, was manches in bet $lüchtigfeit ber IDieber*

gäbe entfchulbigen mag. Aber ich wollte ihnen auch in Buchform

nichts nehmen, nichts h^ufeijen, eben weil biefe literarifchen

Momentaufnahmen oielleidjt gerabe als folche 3ntereffe erwecfen

unb fpätere, gtünblichere Schilberungen ergäben.

Mufete bie $ebet auch noch fo haftig über bas Papier raffeln,

ftets würbe fie geführt oon ber Bewunbetung über bie fjelbentaten

unferet ®fft3iete unb Solbaten, bie auch im ©ften unter ben fchwie*

rigften Bebingungen bas faum füt möglich ©ehaltene, faum (Er*

wartete unb (Erhoffte leifteten, ooll freubigen Stores ihr Sieben für

bie bebrohte fjeimat opfernb, ooll fiegteicher Pflichttreue ihren

Sdjwut blutig befiegelnb: „Mit ffiott für König unb Daterlanb!"

Beim ©berfommanbo bes ©ftheeres,

30. ©ftober 1914
. paul £inbenberg.
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Hteinen beiöen 3ungen

Ijaralb Bernfjarb unb Detleo HIfreb

geroiömet.

Auf öafe fic, roemt Kaifet urtö Daterlanb fie öereinft

rufen, mit dcrfelbctt Begeiferung unb fjingebung bie

tDaffen ergreifen, roie unfere gelben im Zat/xe 1914.
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I.

Rbfd)ie6. — Ruf öer jolpt. — 3n tDejtpreufeen.

Dirfchau, 22. Augufi 1914.

Srüljmorgen in Berlin. Alles nocfj ftill unö oerfdjlafen in Öen

Strafen öes äußeren IDeftens. Da, trab*trab, trab=trab, flap*

pert es heran, näher unö näher, oerftummt oor meinem häufe. Die

munteren Braunen, öie öas mit einem Detöed aus Segeltuch oer*

fehene, offene ©efäljrt gejogen, fdjnauben luftig, als freuten aud? fie

fid}, öab es nun enölid} hinausgehen folle aus öer ftidigen Staötluft

in öas frifdje, aufregungs* unö erlebnisreiche Selöjugsleben: „Kriegs*

berid}terftatter*©ft" unö öer Harne öes Schreibers Diefes wie feines

näheren Reifegefährten fteht an öem leichten IDagen, oon öeffen

Bocf öie beiöen bewaffneten ©röonnanjen herabgefprungen finö, um
öas ©epäcf auf3ulaöen. Allerhanö Koffer unö Kaften, mit möglichfter

Befdjräntung öes 3nhalts, obwohl man fid? auf mehrere Rlonate

einrichten mu&; aber öer Raum ift eng, man mufo öie Sachen ftets

3ur tjcmö unö unter Aufficht haben, öa hieb es, manches 3utiidlegen,

was man foeben noch als „gan3 unentbehrlich" betrachtete!— ©eraöe

6 Uhr. Schnell Öen braoen Solöaten, öie uns com ©eneralftabe als

Butfdjen 3uerteilt wuröen unö uns eoentuell auch mit IDehr unö

IDaffen befchitmen follen, Öen öampfenöen Kaffee gereicht, noch

einige Anotönungen, öie Pferöe 3iehen an, rafdj ift ihr heller ^uf*

fdjlag oerhallt. —
Drei Stunöen fpätet auf öem Charlottenburger Bahnhofe. Alles

pünftlid? 3Ut Stelle. IDir fünf Berufsgenoffen oon öer Seöet, öie

amtlich 3um öftlichen Kriegsfchauplabe 3ugelaffen wuröen; öie

©röonnan3en melöen, öab IDagen unö Pferöe — öie wir uns an*

fdjaffen mubten — gut oetlaöen feien. Dort unfet umfichtiger,
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liebensmürbiger ©eneralftabs*Hauptmann Berrcr, unfer £eiter unb

Begleitet, an Öen in lefeter3eit roafyrlidj eine Überfülle oon Anfprüd?en

aller Art geftellt rooröen roar, bie ebenfo rafdj mie ftraff erlebigt

mürben. „U)ie lange mir fahren roerben, meine Metren", meint er,

„roeife idj felber nidjt, ob 24
, ob 36 Stunben, audj noefy nic^t unfet

3iel, mit metben es unterroegs erfaßten. Gin IDagen ift für uns

referoiert, er mitb, menn nötig, mit unferen beiben ©epäd= unb

Pferbe=tDagen anbeten 3ügen ange^ängt."

„3utüd! 3urürf !" Der enblos lange perfonen3ug, bet naefy einer

ganjen Reilje »on Gagen 3um erftenmal roieber gen ©ften fäfyrt,

läuft ein, fdjnell oon einer brängenben, Saftigen IHenge in Befdjlag

genommen. Die flbfdjiebsminute ift ba, fromme IDünfdje unb liebe

Hoffnungen merben mit 3ugeflüftert, eine lefete Umarmung, ein

lebtet Kufe, ein Iefetes: „Auf frofees IDieberfefeen!", unb nur nod} bie

meljenben Güdjer bilben auf flüchtige Sefunben bas 3eidjen langer,

[djmerjlidjet Trennung! — Unb bod; ift unfererfeits bie roeljmütige

Stimmung fdjnell übermunben! 3u ftar! unb fteubig ift bie ©enug*

tuung, an ©rofeem unb tDeltgefdjidjtlicHem teilneljmen 3U lönnen,

menn audj nur als 3ufd?cmer, 3U lebhaft bie Spannung, mistigen

©teigniffen entgegen3ufeljen unb fie fdjilbem 3U tonnen, 3U tief ber

tDunfd?, redjt halb oorroärts 3U gelangen, möglic^ft an bie $ront, bei

melier Aufeerung allerbings unfer ftets austunftsbereiter ©enetal*

ftäbler bie Stirn mertroürbig in Salten 3iel?t. Ua, gan3 gleidj, es gel?t

bodj ooran, Berlin liegt hinter uns! —
„Rad? Petersburg!" — „Uacfj IHostau!" Ratten Solbaten mit

Kreibe an unferen U)aggon gefcfyrieben, neben etlichen freunblidjen

Dorausfagungen für Ruffen unb Serben. Unfet £otomotiofüljret

freien es nietet all3u eilig 3U Ijaben, uns Jenen fernen 3ielen 3U3U»

führen, Audj nidjt bie roinsigfte Halteftelle mürbe übergangen, an

gröfeeren ©rten roatb ausgebeljnte paufe gemalt. Überall bie um*

faffenbfte Sorge 3ut (Erquidung ber Gruppen, feäufig luftige H°l3
‘

fallen mit langen Giften unb Bänfen, Blumen unb 3®eige 3um
Sdjmud, 3U ifenen paffenb bie froljberoegte, aufopferungsfreubige,

fiegesfidjete Stimmung Aller!

Hier unb ba entrollten fidj bunte militärifdje Bilber an Brüden

unb auf Gljauffeen. Die gefamte Bahnlinie mar militärifd} bemalt,

6
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Bahnhofs*Kommanöanten Ratten Öen Befehl auf Öen Stationen,

mancherlei flnjeichen fprachen für fernere 2ruppen*Hachfchübe, alles

unö jeöes ging in Ruhe unö ©tönung. Berounöetnö geroann man
einen ©inblid in öas bis ins fleinfte georönete, ungeheure Räöer*

roetf, öas mit einer erftaunlichen ©enauigfeit unö Sicherheit in*

einanöer griff unö fortgefej}t ineinanöer greift, um unfer Daterlanö

3U oerteiöigen, um ihm neue (Ehren, neuen Ruhm 3U bringen! —
3n unferen Abteilen — je eins für 3toei oon uns — hatten mir

uns fchneü häuslich eingerichtet; gegenfeitige Befuche rouröen ab*

geftattet, öie mitgenommenen Dorräte follegial geteilt, öie Dom
©eneralftabe erhaltenen Karten ausgebreitet. Oie 3u>ilftrategen

3eigten fich auf ihrer fjöhe unö löften mit affenartiger ©efchroinöig*

feit öie entfcheiöenöften friegetifcfjen Sragen. jegliche Oer3Ögerung

im Aufmarfch innerhalb öes fchroierigen öftlichen ©elänöes, öes Dot*

gehens unö Siegens rouröe ebenfo fchnell mie grünölich mit t?ilfc

eines guten Rotfpons unö portroeins befeitigt! —
Um 10 Uhr Anfunft in Schneiöemühl. Auf öem Bahnhofe regftes

£eben unö ©reiben. Diel Rlilitär, aber auch oiele halb ruffifdje, halb

polnifche (Elemente, öie, befonöers in ihrem oerlegen*geörüdten U)e*

fen, nicht Öen beften (Einörucf machten. Sie harrten öer Abfahrt öes

bereits 3ufammengeftellten 3uges nach Öen ©ren3gebieten. 3n öer

halben Beleuchtung, öie aus beftimmten ©tünöen oorgefchrieben

fein mochte, mar alles mie geöämpft; felbft öie $teuöe über öie eben

befannt gerooröenen Siege in Cothringen lonnte nicht 3U rechtem

Ausörud gelangen. Sür ©ffoiere unö RIannfchaften hatte man auch

hier eifrig Sorge getragen, alfoholifdje ©etränfe rouröen an fie nicht

oerabfolgt, auch unfer fjauptmann erhielt nicht öas oerlangte ©las

Bier unö nahm roillig öafür öie angebotene Cimonaöe. ©ine net*

härmte, fchroar3gefleiöete $tau örängte fich an uns h«ran: „U?o

fommen öie fjerren her?" — „Aus Berlin." — „Das böfe Berlin!" —
„IDarum?" — „Schidt uns fo roenig Solöaten!" — „Kommt auch

noch, Brauchen, nur ein bischen ©eöulö!" —
H)it fonnten uns ja in öiefer bei oielen Sterblichen recht fnapp

oertretenen ©ugenö 3ut ©enüge üben, ©in ©elegramm aus Berlin

hatte unferen militätifchen Begleiter hier erreicht, öas unferer Reife

einen anöeten £auf gab. Unö über örei Stunöen oergingen, ehe füt
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uns öas flbfafyrtsjeidjen etfdjoH. Dann matzte man fidj’s in feinem

Abteil fo bequem toie möglich unö brauchte nicfjt erft lange fjerrn

Blotpljeus um fein ©tfdjeinen 3U bitten. —
Am nädjften UTotgen golbenet Sonnenf^ein. IDeitljin bie ebene

oftbeutfdje Canöfdjaft. Dunfle ©annenroalöungen, leudjtenöe blaue

Seen, totes fjeiöefraut. Bilbet tiefften gtiebens, Ijier buntgefdjedte

Kül?e auf fattet IDeiöe, öort Dorbereitungen 3ut EDinterfaat, öa

fpielenöe Kinöer not fdjmuden ©elften. Unö nun als ©egenfafc:

3n einem oon öer©ten3e uns begegnenden 3uge Dertounöete; öie

leistet Detlefen in Öen Abteilen fitjenb, öie fernerer ©etroffenen

in ©üterroagen auf über fjeu unö Strolj ausgebreiteten Deden

liegenö. Die IUe^a^I freien guten tltutes 3U fein, ©in Unter*

offner, Kopf unö Imfe f?anö im Derbanö, rief uns 3U
:
„U)ir fommen

balö 3urüd, öann gibt’s neue Drefdje!" unö er erfyob öroljenö Öen ge*

funöen redeten Arm gen ©ften.

©en ©ften ratterte unfer 3ug mit öer il?m eigenen Bebadjtigfeit,

uns nadj 25fiünöiget gafjrt an unferem ootläufigen 3telc Dirfcfjau

abfefcenö. 3a, l?ier merfte man öeutlidj öes „rauben Krieges fc^atfes

IDeljen" in 3a^llofen An3eicfyen, merfte es aud? in öer ftill*eifrigen

©ätigfeit öer braoen Reifer unö fjelferinnen oom Roten Kreu3 unö

aus Öen Utienen unö ©efprädjen öer ©ffyiete unö Solöaten mit öem

einigen Derlangen, balö, redjt balö öem geinbe 3U begegnen. „Unö

öann gibt’s neue Dtefdje!" tDie öer Unteroffi3ier uns 3ugerufen

Ijatte!

8
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II.

3n Dirfcfjau. — tttilitärifdjes £eben. — Flüchtlinge.

3uoerfid}t.

Ditfdjau, 23 . fluguft.

Huf 3utPibetljanbeInbe toirb fofoit gefdjoffen!" — Diefer mit

grofeen Budjftaben gebrudte Sdjlujjfat} einet Eifenbafyn unb

Brüden betteffenben Betanntmadjung auf öem Baljnfyofe bes roeft*

pteufeifcfyen Stäbtdjens fünbeie uns bei unfetem Eintreffen fofort ben

gan3en Ernft ber £age unb ben nidjt fernen Sdjauplatj triegerifdjer

Eteigniffe im ©ften. Unb als Ergebung fielen unfete Blide, als mit

nadj 25ftünbiger Eifenbaljnfaljtt oon Berlin aus ben tDartefaal bes

Ijiefigen Bafjnfjofs betraten, auf einen perrounbeten ©fföiet, ber ben

linten Arm oerbunben in bet Sdjlinge trug, unb auf eine ©ruppe non

Stauen unb Kinbern, bie, aus einem ber ©renjorte Ijier eingetroffen,

mit Sad unb pad perfdjücHtert 3ufammenfafeen, iijrer EDeiter*

befötberung fjarrenb. tDir, bie 3um ©ftljeer 3ugelaffenen Beridjt*

erftatter, tonnten nun in Hulje unfete Einbrüde, Dermutungen unb

Hoffnungen austaufdjen. Unfer umfidjtiger ©eneralftabsljaupt*

mann Ijatte fidj in bie Stabt begeben, um bie nötigen Quartiere für

uns unb bie ©rbonnan3en 3U beforgen, bie letjteren luben unter*

beffen unfete ©efäljrte, Röfelein unb ©epäd aus, unb als unfer mili*

tärifdjer Süßtet unb Begleitet mit ben Einquartierungs3etteln 3urüd*

tarn, ba tonnte fofort ber gemeinfame Ein3ug in bas fonft geroife feljr

befdjaulidje unb trauliche Stabtdjen ftattfinben.

Sonft — jetjt niefjt mefyr! Auf Stritt unb Eritt militärifdjes,

ftiegsmäfeiges £eben unb Ereiben! Bunte, oft maletif<He S3enen

überall, im ©egenfat* fteljenb 3U ben iljt ©bft, ©emüfe, Kartoffeln

frieblid? feilljaltenben Höferinnen auf bem Keinen Hlarftplat), auf

9
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Öen öas rotgeöecfte Gütmcljen öes fdjlichten Rotlaufes gemütlich

herabfchaut unö auf Öen öie $enfter oerfchiebener, in (Eile errötetet

militärifdjet Bureaus gehen. (Es fchwirrt unö wirrt öurdjeinanöer

oon Solöaten aller Waffengattungen unö ©raöe, öie mannigfadjften

Uniformen tauchen auf, Säbel flappern unö Sporen flirren, aud?

manch geruhfamer Bürger trägt öes Königs Rocf, öas fünöen öie

Sdjmifje auf Öen gebräunten ©efidjtern öer flbjutanten öes (Etappen*

fommanöos, öie, foroeit es nur irgenö möglich, alle EDünfdje liebens*

toüröig erfüllen. fluffallenö ift öie beträchtliche 3a^I öer gefpornten

unö beroaffneten poftbeamten, öenen öer jeßt toohl nicht übermäßige

Dienft mit öem gelöften Briefgeheimnis noch genügenb 3 eit 3U

fühnen Reiterübungen unö ruffifdjen Sprachftuöien läßt.

3mmer oon neuem ertönen öie fchrillen fjupenfignale öer grauen

Kriegsautos, oor öenen öie in fleineren Grupps oon Burfchen ge*

führten, gejäumten unö ungefattelten Pferöe feinerlei Scheu mehr

haben; lange 3üge oon Derpflegungs* unö Selöfüchenwagen tattern

über öas holprige Pflafter, öas rote Kreu3 auf weißem $elöe weht

uns häufig entgegen, auch auf fehr langfam fahrenöen Autos, öeren

größere Jjälfte mit einem piantuch bebedt unö öeren 3iel bas £030*

rett ift. „§elö*Röntgen*U)agen" ftefjt auf ein3elnen ©efährten, öie

Jeßt aufgehalten toeröen öurdj eine fjeröe oon Schlachtoieh, öenen

hochbepacfte fjeu* unö Kartoffeltoagen, oon Grainfolöaten gelenft,

folgen. Dajtoifchen $elögenöarmen, Sanitätsmannfchaften, Pflege*

rinnen unö fromme Sdjroeftern. Die gefamte Beoölferung hat [ich

opferfreuöig in Öen Dienft öer Rächftenliebe geftellt unö übt ihn hin*

gebungsooll aus, too3u in öiefen Gagen fidj häufig wieöerljolenbe

Gelegenheit bietet. mancherlei Gt3ählungen bet Derrounöeten

fidern öurch, wie fie ftets gegen eine große Übermacht 3U fämpfen

hatten, welche flusöauer unö flngriffsluft unfere braoen Gruppen

bewiefen, wie fie troß (Ermüöung unö Grmattung immer wieöer 00t*

gegangen feien. Gin arg 3ugerichteter EDachtmeifter er3ählt, toie er bei

Solöau mit feiner Schwaöron mitten in öer feinblichen Kaoalletie

gewefen: „IDir glaubten nicht mehr heraus3ufommen. „Jungens",

tief ich Öen £euten 3U, „wir wollen unfer £eben teuer oerfaufen!"

Unö öa hieben wir rechts unö linfs, öaß öie Cappen flogen, auch wir

befamen tüchtig was ab, mancher blieb, aber mit lautem Ijurta
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örangen mir burdj— mir Ratten cs nidjt meljt erhofft— unö rouröen

mit lautem ljurta oon Öen Unfrigen in Öen Sdjanjgräben begrüfet!

©anje fjaufen (befangener fanben mir bann fpäter!"

Die bei Solbau unö bei ©umbinnen*3nfterburg gemachten ©e*

fangenen müffen naefj ©aufenben unö flbertaufenöen 3äljlen. 3ft

öie Dämmerung Ijetabgefunfen, öann treffen fjiet 3U fcugem Auf*

enthalt lange (bifenba^üge mit ruffifcfyen ©efangenen ein. ©fföiere

unö Solöaten finö oon oöllig entmutigtem IDefen, fdjiedjt unifot*

miert unö nod; fdjlecfyter oerpflegt. (Ein 3nfanteriefjauptmann traf

f?ier barfüßig ein unö fudjte feine nöllig 3erriffene Uniform mit einem

langen, arg 3etfd}liffenen IRantel 3U oerl?üllen; er tonnte gan3 gut

Deutfdj unö meinte: „Den ©in3ug in Deutfcfjlanö l>aben mir uns

anöers oorgeftellt."

TRit öem ruffifdjen ©inbrudj an unbefdjüijten Stellen IDeft*

preufjens rechnen bodj oiele Berooljner öet 3unädjft gefäfyrbeten ©rt*

fdjaften. IUit öet Baljn roie auf alletljanb ©efäljrten, in roadeligen

Kaiefcfjen unö auf [teilen Seiterroagen, in allerfyanö notöürftig 3U*

fammengeflidten Karreten, oon mageren Kleppern ge3ogen, öie oft

3effn* unö 3mölfjährige Knirpfe reitenö Unten, langen t?ier täglidj

öie $lüdjtlinge an. Hur roenig l?ab unö ©ut fügten fie mit fidj, oor

allem roarb öabei öer oielen Kinöer geöadjt, öie, mie aus einem Heft,

aus Öen fjeubünöeln blonötöpfig unö blauäugig Ijerausfdjauen,

ftifd? unö munter, roäfyrenb iljre ITlütter nod? öeutlicf? öie ausge»

ftanöene flngft unö öie Sorge um öie 3urücfgelaffene fjabe oerraten.

Aber fpridjt man mit ifjnen, fo ift man oermunöert über iljre ©e»

laffenljeit unö mit meiner Rulje fie fidj ins Unoermeiblidje fügen.

Das fällt einem audj fonft bei öer übrigen Beoölterung auf, öie mit

ftol3er ©enugtuung, aber oljne lautes 3ubilieten öie Siegesbot*

fdjaften aus öem IDeften oernimmt, in öem feften Dertrauen, öafe

öie beutfdje U)adjt im ©ften bis 3um lebten Blutstropfen iljre Sd?ub>

öigfeit tun rotrö. Unö öie aud? feine Beforgnis bei all Öen ©erüdjten

oon einem ©inbringen ruffifdjet ©tuppen in beftimmte unbefeftigte

©ren3gebiete Ijegt. Äljnlid? roie im oberen ©Ifaf} regnet auefy f?ier

öer überroiegenöe ©eil öer ©inroofynerfdjaft mit einem folgen Dot*

fommnis. „tDir meröen fie öann fd?on mieöer 'rausbringen, unö Öen

Sdjaöen follen fie uns ljunöettfad} besagen!"
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Art ©erüchten ift natürlich fein Rtangel. Bismards tDort, bafj

nirgenbs fooiel gelogen roirb, toie bei einem Kriege, einer 3agb unb

einet tDaljl, beroahrheitet fid} oon neuem. Selbftoerftänblich mirb

bas Schlimme eher geglaubt als bas ©ünftige. Auch an allerhanb

Romantif fehlt’s nicht; ein Heiner Seil hätte ©regot Samaroro 3U

einem langen, fpannenben Roman genügt. Da follen gleich nach Det*

fünbigung ber IRobilmacfyung Reiter in polnifcher Hationaltracht mit

flatternber gähne burdj bie ljauptfädjHd} oon Polen berooljnten

Dörfer gefprengt fein unb jubelnb ausgerufen haben, bafe nun bas

lange Sehnen ber polen erfüllt unb toieber ein polnifcfjes Reith be*

grünbet toerben mürbe, bie 3ünglinge unb IHannet 3um Kampfe
gegen Rufelanb aufforbernb; ba toerben allerhanb Derrätereien unb

Spionagegefchithtcn berichtet mit Detfleibungs* unb ©ntbedungs*

f3enen; ba ift man geheimnisoollen £ichtfignalen auf bie Spur ge3

fommen, unb nach ber geftnahme fnallten bie ©entehre!

Don anberer, unbebingter ©laubroürbigfeit finb bagegen bie Be*

richte bet frönen, fchlanfen, troh bes hetangemachfenen Sohnes noch

fo fugenblichen Schtoefter meines Quartierroirtes, eines feht an*

gefefjenen Bürgers, oon ben miterlebten Schrecfenstagen in Ant*

toerpen. Seit einer Reihe oon galten in öet belgifchen ^afcrtftabt

toohnenb, in bet ihr Rlann ein ©etreibeausfuhrgefdjaft betreibt,

fonnte fie fich mit ihrem Sohn — ihr ©atte toat fofort ausgeroiefen

toorben — noch im lebten Augenblid unter ben äufeerften ©efahren

retten. „Das gurchtbarfte, toas bie 3eitungen brachten, ift leibet

toahr," betont fie einbringlich- „Hie roerbe ich öi« felige Almute

oergeffen, als mit nach einer tDanberung oon acht Kilometern bie

erften preufjifchen Solbaten fahen, bie uns fchon aus bet gerne 3U*

minften unb 3uriefen. Da fühlten mit uns enblich geborgen! Unb

fühlen bies auch h*®^ genau mie am Rhein. U)o Deutfd}lanbs

gähnen mehen, finb mit in gutem Schuh!"

Auf einer fchmaien fjo^banf, nahe ber geroaltigen, eifernen

Btücfe übet bie tDeichfel, fafc ich geftern oor ©inbruch ber Dämme*
tung. 3<h h<*ite einen ber Solbaten, bie fich äen Poften 3ugefelU

hatten, 3U bem roachhabenben, mit feit langem befreunbeten ©ffi*

3ier gefanbt, beffen Anmefenheit mir 3ufällig befannt mürbe. Dor

12

Digitized by Google



6cm eifemen ©ot {dritten 6ic Poften mit gebuttertem (Berocht auf

urtö ab, Canbweljtmännet, behäbig, gut gepflegt, befonbers 6er eine,

ein ©aftwirt aus einet fjafenftaöt, öem 6ie fülltet? nocf} fo ftraff

fit$enbe Citewfa fd?on 3U weit geworben. Dor wenigen tDodjen

Ratten er unö feine Kameraben feine Ahnung, öafc fie bes Königs

Roc! tragen würben, Ijeute waren fie Solbaten öur<f} unb öurdj.

(Sott, ftedt uns bas f)anöwerf bodj in ben Knoten! Unb idj badjte

bes flbfdjiebwunfdjes meines |tol3 feinen Pappljelm tragenben unb

fein fjol3fcf}wert fd?wingenöen »ierjäfyrigen 3ungeld?ens
:
„Papa,

bring’ mir ja ein Kofafenpony mit!" —
Sie Ijatte ja aucfj ein fo liebes, blonbes Bubele auf bem Scfyofe,

bie fdjmäcfytige Stau, öie neben mir fafe unb ben woljlgefüllten Korb

beljutfam oor fid? Ijingeftellt ljatte. „’s ift für meinen Bruber, ber

jefct einge3ogen unb Ijier auf U)ad?e ift", meinte fie, „er foll bodj

was ©utes Ijaben nad} anftrengenbem Dienft. Klein Rtann, bet

beim 2. ©arberegiment in Berlin gebient fiat, follte aucf? wiebet

3U feinem Regiment unb wollte es fel?r gern. Aber fie ljaben

iljn fteigelaffen, er ift je%t auf feinem poften widriger. ©r ift

Colomotiofüljter, fäfyrt 3wifdjen Königsberg unö ©umbinnen unb er

nerbient feljr fdjön, 9 Rtarf ben ©ag." Unö bann nadj öiefer unö jener

$rage unö ©egenftage, et3äf?lte fie weiter: „Rtein Rtann Ijatoiel mit*

gemalt, ba oben! fjat oiel gefeiten unb erlebt! IDat aud? bei

Solbau, bort Ijat man 2000 Ruffen in einem Rtaffengrab beftattet. Soll

fel?r fdjlimm gewefen fein. Unfete ©ruppen follen Übermenfdjlidjes

geleiftet Ijaben, audj jel}t bei ©umbinnen. 3a> unb bie Ruffen follen’s

ja nun auf 3nfterburg abgefefjen Ijaben." — „Run, es wirb nidjt fo

fdjnell geljen!" — „Das glaub’ idj aucfy. IDenn wir nur meljr Regi*

mentet Ratten. Rtein Rtann fagt, wenn einer oon ben Kerls gefallen,

finb nier anbere für iljn ba. Ra, öefto 3 <iljet ftefyen bie Unferen. Unö

wo bie mal l?inl?auen, ba mäcfyft fein ©ras meljr." — „fjaben Sie

feine flngft um 3^ten Rtann?" — „3 nein!" — „Unb feine $urdjt not

ben Kofafen?"— „Bewahre", unö fie ladjte foldp ein ruhiges, fixeres

Ca^en. „Die follen man fommen! U)ir werben fie fd?on gut emp*

fangen, ©rft fönnen fie mal im IDaffer ’rumpatfd?en; oon ©Ibing bis

nal}’ ran Ijat man ja alles überfdjwemmt, bie Deidje burdjftodjen. Dodj

flbjüs, ba fommt mein Bruber, unb bann mufe idj fiy nadj tjaus, bas
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Abenbbrot für bie (Einquartierung fettig machen, einen Seutnant mit

feinem Butfchen unö 3toei Hlann." — „Da netbienen Sie bodj aud?

toas?" — „(D nein, idb geb’ täglich 2 ITtatf 3«. Das tut man gern

fürs Datetlanö!" —
Das tut man gern fürs Daterlanb! tDahrlid?, bas fjer3 geht

einem immer roieber auf, toenn man fieht, toie auch in biefem roeft*

preufeifdjen Stübtdjen, bas uns feit Sonnabenb in (Quartier hat, fid?

alle, alle in ben Dienft bes Daterlanbes ftellen. UTit einer Steube,

einer Eingebung, einer Aufopferung, bie ben Betreffenben als gan3

natürlicfj erfdpeint, bie für uns aber, bie unbeteiligten 3ufd?auet, »on

ftärfftem (Einbrud ift. IDie jene fdjlichte $rau ^anbeln unb füllen

hier daufenbe. Auch nic^t eine Spur non Sorge, trotjbem man mit

einem feinblidjen Dorftofe rechnen mufe, fein ängftliches IDort, feine

bangenbe ITtiene, bafüt unbebingte 3uuerficht auf ben Sieg ber

beutfdjen IDaffen auch im ©ften. Auf gtofee unb rafdje (Erfolge

rechnet man nidjt, man ift nid}t ungebulbig unb harrt nicht t>on dag

3U Jag auf eine neue Siegesmelbung. tDeifc man bod?, baf} bie

Ruffen fefjr ftarfe, gut ausgerüfiete Kräfte an ber oftpreufjifchen

<5ren3e 3ufammenge3ogen haben, Kräfte, bie feit brei fahren immet

auf einem geroiffen Ulobilmachungsfufee ftanben. Unb man ift

hier, roie im gan3en Offen überhaupt, recf?t einge^enb unterrichtet

über bie militärifcfje Sage im allgemeinen. Das ift gut, benn man
gibt fich feinen trügenden (Ermattungen hin unb rechnet mit roitf*

liehen üatfadjen, toie es im Kriege am beften ift.

Den Krieg rnetft man h^t an allen (Eden unb (Enben. Die

fonft fo friebfam'traulidje Stabt ift oon regftem, abroechflungs*

oollftem, buntfarbigftem militärifdjen Seben unb (Treiben erfüllt.

Kein fjeerlager im eigentlichen Sinne bes tDortes, benn bie aftioen

(Truppen finb an ber $ront, man fpürt mehr ben Pulsfcfplag ber

Heeresleitung eines mobernen $elb3uges, bie auch an bas fdjeinbar

Unbebeutenbfte benfen unb red^eitig bafür Sorge tragen mujj.

Beseitig! Das ift gefaben in umfaffenbftem IRafee. 3mmer
toieber roirb man »on Berounbetung erfüllt, wenn man auch nur

einen fleinen (Einblid geminnt in bie fich über bas gefamte Reich

erftredenbe ungeheure Ulafchinerie, beten taufenberlei Räber fo ge*

fdjidt unb erprobt ineinanbet greifen.
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III.

fromme tDeifen.— Huf 6er Strafte.— Baftnftofsleben.

XDas öie üermunbeten er3äftlen.

Dirfdjau, 25. Auguft.

5eietlid}et ©lodenflang öurchhallt Öen frühen Somttagmorgen,

an öem ftieölich unö freunblid} öie golöene Sommerfonne

hernieöerftrahlt. (geöffnet finö öie üore öes machtoollen, noch aus

öet ©röensjeit ftammenöen, in leuchtenöem Bacffteinbau ausge*

führten ©ottesfjaufes, auf öeffen von £inöen befdjatteten Rafen*

flädjen an Öen feitlidjen Aufeenmauern Bauernfrauen in frommem
(gebet fnien. Ridjt beöarf es öes toatm ^inaustönenöen, rauften»

Öen ©rgelfpiels, um öie (gläubigen fyerbeijufüljren. 3n bitten

Sparen finöen fie fid} ein, oiele £anöbetoohnetinnen mit bunten

Kopf3 unö Brufttüdjern, nur toenig IHänner in bürgerlicher Kleiöung

;

öie meiften oon ihnen tragen Uniform. (Ernft finö öie IDorte öes

©eiftlidjen, etnft ift öie Stimmung öet ©emeinöe, aber toie uner*

fdjütterüche fefte 3uoerfid?t roeht es herab oon öer Kanjel, öie tjet3en

erhebenö unö auch öie forgenöen, beörücften ©emüter aufrichtenö

unö mit neuem, ach, fo roilifommenen ©roft erfüllenö.

Draufeen auf Öen Strafen öes freunölidjen Stäötchens Iriege*

rifdjes £eben unö (Treiben, ©taue IKilitärautos jagen nach &en

oerfchieöenften Richtungen, Uniformen öer mannigfachften Art mit

mannigfachften Ab3eidjen tauchen in fjülle unö $üüe auf, Aöjutanten

eilen fporenflirtenö umher unö ©röonnanjen überbringen Befehle;

Burfchen führen fd)aumbefprihte ©ffijierspfetöe in öie Stallungen,

oor öenen fidj Berge oon fjeu unö Stroh auftütmen, Sanitätsmann*

fchaften marfchieten 3um Appell, frifche Remonten toeröen herbei*
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gebracht, bumpfes ©ebrüll tönt aus gefchecften Rinberljerben, oon

benen halb nicht niel mehr übrig fein roitb.

„plat^l piai}!" Scharfe Befere erfchallen. £ange 3üge »on

Prooiantn>agen raffeln über bas holprige Pflafter, ihnen fchliefjen

fi<f? fahrbare $elbfüchen an, bann fommen flmbulanjen, ben Be*

fdjluf) bilben $elb*Röntgen*TDagen. $ür alles ift geforgt, auch ^ier

Happt alles in erftaunlidjer 3ufammenglieberung unb (Ergänjung,

auch ^iet greifen bie Räber ber taufenbfadjen Rlafdjinerie erfolg*

ficfjet ineinanber. So farbig unb abroechflungsDol! bas ganje ©e*

triebe ift, fo grof; ift in ihr bie ©rbnung, Beruhigung er3tt>ingenb

in ber gefamten Benölferung. Diefer ©inbrucf ift ein aufcerorbent*

lief? tiefer, oerftärft burd? bie allgemeine aufopferungsoolle hin*

gebung oon Jung unb Alt, non Arm unb Reich, für ©efunbe, Kranfe

unb Derrounöetc.

©lüdlichettoeife finb bie ©efunben in ber HTelpgahl, aber auch an

leiteten fehlt es nicht, tapfere RTitlämpfer ber lebten blutigen 3u*

fammenftöfje an bet £inie ©umbinnen*Angerburg. manches er*

fährt man aus bleichem IRunbe, bie eben noch trüben Augen blitjen

auf bei ben Berichten non bem entfchloffenen Dorgehen ber Unfrigen,

bie gegen eine getoaltige Übermacht roahrhaft fjelbenhaftes geleiftet

hatten, ©injelne (Truppenteile barf man nicht nennen, aber heroor*

heben lann man hoch, bafe, neben ben Unfrigen, bie Schlefier unb

Pofener ihre ruhmoollen gereichen mit frifchem £orbeer um*

tränten, unb bafe fie ben alten Ruf tobesmutiger ©apferfeit aufs

neue glänjenb bemährt haben. Jdj fprach einen ©injähtigen; noch

oor furjem hatte er Breslaus Alma mater befudjt, je^t hat et ben

linfen $uf$ banbagiert, ein Schrapnellfplitter hatte ihm ein Den!*

3eidjen gegeben. 5r unterfchätjte bie ruffifdjen ©ruppen nicht, mit

benen fein fjeeresteil 3U tun hatte. ,,©s fcheinen Derfdjiebene Aus*

bilbungsmethoben unb Kampfroeifen oor3uliegen, roie ich aus ben

Berichten meiner Kameraben roährenb bes ©ransportes entnahm.

Sie hatten mit geiglingen 3U tun, bei uns hatten bie Ruffen gut

Stanb gehalten unb fchoffen auch nicht fdjlecht. Aber fchliefelich

brachten roit fie hoch 3um löanfen, bann flüchteten fie fehr rafch,

uns 3toei ©efdjütje überlaffenb. Der Stabsar3t fagte mir, ich fönnte

in 3roei IDochen roiebet hinaus. ©ottfeiDanf! J<h 3ähle bie Stunben
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bis baljin," unb ein frohes Ceudjten »erflärte bas junge ©efidjt mit

ber faum »ernarbten Quart, „null mir, roemt’s itgenb geljt, boQ
bas ©iferne etroerben!"

Unb roie biefer jugenölidje Ktiegsmann benfen audj bie anberen

leister Derletjten, fie miffen, bajj an ber bebroljten ©ftgrenje jebet

Utann auf feinem Poften fielen muf). EDunbetbar unb ergreifenb

ift bies ©efüljl beutfdjer Kamerabfdjaft, bes treueften 3ufammen=

Raitens in Hot unb Hob. Die Pflegerinnen, bie fanft unb emfig

iljres mü^famen Amtes malten unb bie »ot roenigen UJodjen nod?

nidjt gebaut, ba& fie an ber meinen Sdjmefterntracfft bie Binbe mit

bem roten Kreu3 tragen mürben, fie er3äl?len rüljrenbe 3üge non

bem oft feljr ungebulbigen Drang iljrer Pfleglinge, mieber geteilt

fein 3U roollen, um an bie §ront 3U gelangen, unb »on $ieber*

pljantafien, aus benen tiefbemegenb ber Sdjmer3 um gefallene ©e=

führten fpridjt, ber Stol3 auf errungene (Erfolge, bie Sorge, nicfjt

meljr an ben $einb 3u fommen.

Auf beroegenbe $3enen trifft man aud? im unb am Baljnljofe,

ben, roenn ber Abenb ljerabgefunfen ift, jetjt täglich lange

©ifenbaf?n3Üge mit tuffifd?en ©efangenen paffieren. Anbere 3«ge

bringen $lücfctlinge aus ber ©umbinner unb 3nfterburger

©egenb, ausfqlie&Iidj aus Dörfern, bie gän3lidj unbefdjüijt einem

feinblidjen Anprall ausgefetjt finb, ba es ol;nel?in im plane ber

Heeresleitung lag — genau mie im ©bet*©lfafe — Ijier nidjt

unnötigermeife ©ruppenmaffen 3U 3erfplittem. Ttleift Stauen unb

Kinber finb’s, bie fidj mit Sad unb pac! aufgemadjt, me^r non

ber oon ©efdjled^t 3U ©efc^lec^t »ererbten Kofafenfurdjt ge*

trieben, als burd? mitflidje 3®angslage. Don Damen unb

BTäbcfyen ber Stabt roerben fie liebreich gepflegt, unterfiütjt unb be*

raten, unb allmäljlid} feljrt ein ©efülfl bes ©eborgenfeins 3urü<f.

Audj auf ber Canbftrafee naljen berartige $lüc^tlinge, fämtlidj

in ben oerfdjiebenartigften ©efährten, mit aller^anb fjauSs

gerat, mit Betten unb Stroljfiffen gefüllt. Unb nid?t 3ulej}t mit

Kinbern, blauäugigen Blonbföpfen, bie Ijiet unb ba fo 3afjlteid?

Ijeroorguden, bafj UTeifter Abebar bort oben in feinem Ueft auf bem

ftattlidjen Bauernljaufe »oll Ueib an 3U flappetn fängt unb fid? »or*

nimmt, fortan fleißiger 3U fein, ©ine bet Karteten ift mit brei
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Acfergäulen befpannt, auf bem oorberften reitet ein etroa 3toöIf*

jähriger Knirps, bet Rtutter unb ©efcfjroifter burdj bie Canbe fährt

unb führt. „Ha, Junge, roo fommt Jljr benn her?" — (Et nannte

ein Dorf nahe 3nfterburg. „Sinb bie Ruffen fchon ba?" — „Ree." —
„Unb toenn fie fommen?" — „Dann toerben u>ir bie Kreeten fchon

raf<h toieber rausfehmeißen!" — Brao, mein Junge, aus folgern

£jol3 toerben bie Rlännet gefchnißt, bie es ben Ruffen Ijeimjalflen

toerben, toenn ihnen nochmals bas $ell Juden follte.

Schon in $riebens3eiten bilbet in Heineren Stabten ber Bahnhof

ben RTittelpunft bes Jntereffes, roo es häufig roas 3U feljen unb 3U

Ijöten gibt, unb roo man hofft, Reuigfeiten 3uerft 3U erfahren. Unb

nun erft roäljrenb eines entfdjeibenben Dölferfampfes nahe bem

Kriegsfchauplaße! Da fpielt er bie roidjtigfte Rolle im Seben unb

U)eben bet Beoölterung. Das fielet man auch hie* in biefem roeft=

preußifchen Stäbtdjen, bas an fidj fd?on eine erhebliche ftrategifebe

unb militärifche Rolle fpielt, unb in bem jeßt oielfadje gäben bet

tjeeresleitung 3ufammenlaufen. Don früher Rlorgen* bis 3U fpäter

Abenbftunbe roirb’s ni<ht leer auf bem Dorplaße an ben (Ein* unb

Ausgängen, in ben UJartefälen. Diele treibt bloße Reugierbe her,

anbere bet heiße Drang, oiellei^t burch einen 3ufall etroas über bie

Sieben 3U erfahren, bie oor bem geinbe fteben, toieber anbete bas

Riitgefübl, helfen 3U fönnen, roo unb roie es nur möglich ift. Die

gefamte Umgebung foroie bie Bahnfieige toerben fdjarf beroacht

oon Sanbroehrmännern, roeldje bie ftrengften Befehle haben; 3U ben

Bahnfteigen fann niemanb ohne gahrfarte gelangen.

Dor ben (Eifengittern brängen fid} ärmlich gefleibete grauen, bie

IReh^ahl mit fleinen Kinbern auf bem Arm obet an ber fjanb, an

ängftlichen Rtienen fehlt’s nicht unb nicht an beforgten gragen, halb

an bie R)achtpoften, halb an bie mit ben 3ügen anlangenben Bahn*

beamten gerichtet: „fjat man feine Rad}richt oon bem unb bem
Regiment? — UTein Rlann hat fo lange nicht gefchrieben, nur eine

$elbpoftfarte oor acht Hagen, ach ©ott, es roirb ihm hoch nichts

paffiert fein!" Unb als (Etroiberung ertönen beruhigenbe IDorte,

es ginge oielen, oielen fo, bie gelbpoft oetfehre nicht fo regelmäßig,

bie 3üge ebenfo, man müffe bas einfehen unb ©ebulb haben, unb
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bann bet tröftenbe 3ufatj: ITCann befinbet fidj getoife too^I!" —
„3a, glauben Sie?" löft es fid} toie fteubig aus bebtüdtem fjerjen

los. „Ad? ja, ja, et totrö rooljl rtic^t fdjreiben fönnen! 3<H banfe

3l?nen oiel, oielmals," unb bie oerljärmte $rau brüdt iljr 3toei*

jähriges blonbes Rläbeldjen, bas mit erftaunten Augen um fid} blidt,

innig an fid}, unb in bem Blonbljaar bet Kleinen glänjt es toie

Diamanten — bie Diamanten bet Sef}nfud}t, bet Hoffnung, bes

ütoftes, bie bei ben Armften toie bei ben Reidjften bie gleichen

finb . .

.

Aud} bie Befanntmadjungen an ben Au&enroänben bes ftattlidjen

Bafjngebäubes finben fleißige Beachtung. Da3toifd}en bie Angaben

bes früheren §al}rplanes; toie 3tonie neunten fiel? jene bet £ujus*

3Üge nad} Petersburg unb OTosfau aus! Aud} an IDatnungen fel}lt

es nidjt; eine tourbe etft biefet Sage angebracht, in beutfdjer, tuffi*

fdjer, polnifdjer, franjöfifdjer Spraye, fnapp gefaxt, bes 3 rti?a!ts,

bafe, toer beim 3etftören oon delegtaphem unb lelepljonleitungen

gefaxt toirb, fofort bie Kugel befommt, toer es bulbet ober nidjt an»

3eigt, erleibet härtefte Strafen.

IRufterljafte ©tbnung fjerrfd}t innerhalb bes Bal}nl}ofgetriebes;

bie militärifdjen Anotbnungen oerfügt ber Bal)nf}ofsfommanöant,

ein mit bem (Eifernen Kteu3 gefd}müdter Stabsoffi3ier. 3«öet Be*

fel}I roirb fofort befolgt, jebet toeifj, toas et 3U tun hat, alles regelt

fid} fdjeinbat toie oon felbft. Auf bem mittleren Baljnfteige finb

lange höljerne jjf^e unb Banfe aufgeftellt; hier finb Damen bet

(Eimooljnerfdjaft unetmüblid} tätig, um Kaffee, Kafao, See, £imo*

nabe, ©ebäd, butterbeftridjene Bröthen 3U oerteilen, unterftüfct

babei oon ben rotbemütjten, eine toeifje Atmbinbe ttagenben Sd}ü*

lern bet höheren £el}ranftalten.

Das Rote Kteu3 ift aufs umfidjtigfte oertteten; Baraden in un*

mittelbarfter Höhe bes Bahnhofes, auf beffen ©elänbe liegenb, finb

für bie erfte Aufnahme bet fd}toeret Derrounbeten beftimmt, £030*

rettautomobile unb Ambulan3toagen für bie roeitere Beförberung in

bie Kranfenanftalten, in benen freilich nur nod} toenig piatj ift.

ITtilitärifdje unb fteitoillige Kranfenpfleger garten dag unb Radjt

bet Dettoenbung, 3U ihnen gefellen fid} 3al}Uofe Sd}toeftern unb

Helferinnen, leitete fotgfam im Samariterbienft ausgebilbet. —
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heute mittag um 12 Uhr. Huf bem mittleren Baljnfteig finden

fid? bie Trägerinnen öes roten Kreujabjeit^ens ein, neue Dorräte

an (Erfrifdjungen weröen gebraut, ber Bahnhofsfommanbant et*

fcfyeint, fnappe Befehle ertönen. Die eine Sdjienenlinie wirb burd?

Poften abgefperrt. ©in greller pfiff, gleich banadj rollt ein langer

3ug oon ber ©renje mit beutfdjen Derwunbeten unb ruffifchen

©efangenen ein. Die leichter Derlejjten finb in Klagen britter

Klaffe untergebracht, bie fernerer Derletjten hat man auf bem mit

bidjten Strohfchichten bebecften Boben in ©üterwagen gebettet.

Peinlichfte Sauberfeit überall, nirgenbs ein Sdjmerjenslaut, bie meift

bleiben ©efidjter non ruhiger ©ntfchloffenljeit, ein feftes, mannhaftes

Sidjfügen in alles. At3te, Scfjweftern, Pflegerinnen, Samariter

feljen fofort — ba bet 3ug weitergehen foll — nach bem rechten,

Derbänbe toerben erneuert, IDunben gereinigt, Cabung oerteilt, man
fragt, ob man Karten an bie Angehörigen fchreiben foll, Jeher EDunfcfj

finbet, toenn nur irgenb angängig, feine (Erfüllung. Itirgenbs Auf*

tegung, fein 3wedlofes fjin unb fyx, fein unnütjes ©eftage, auf

feiner Seite unb an feiner Stelle Heroofität: es ift hoch toas herrliches

um bie beutfdje so oft oom Auslanbe oerfpottete Disjiplin; bas

3 eigt fid? fo recht in biefet ernften 3 eit.

©ine emfte 3eit fürtoahr! Daoon fünben bie Denounbeten unb

ihre Derletjungen, baoon bie ©Zahlungen bet bie ©efangenen be*

t»a<henben Begleitmannfd}aften. Sie gehören Ja Jenen 3toei oft*

preufcifchen Hegimentern an, bie am oorgeftrigen Sonntagnach*

mittag fo helbenljaft bei Iteibenburg gegen eine geroaltige Über*

macht oorgingen. ©s muh f<hlimm 3ugegangen fein, bie Derlufte

ber Unfrigen toaten herbe, hoch ber ©tfolg ein bebeutenber.

©in D^efelbtoebel er3ählte mir: „Stunbenlang waren wir

fchtoerem Schrapnell* unb ©ranatenregen ausgefetjt. Die ruffifdje

Artillerie hotte fich auf 1000 bis 1500 Bieter gut eingefdjoffen,

fügte uns fchlimme Derlufte 3U. tDir gingen in furchtbarem Seuer

ftetig oor. 3ulejjt lagen wir uns auf 80 Bieter gegenüber. 24 feinb*

lidje ©efchütje waren gegen uns aufgefahren, Tob unb Derberben

oerfenbenb. ©s fam Befehl, fie im Sturm 3U nehmen. Blit hurra

ging's los. Da öffnete fid? eine Schlucht cot uns. Hiemanb 3Ögerte.

hinunter jagten wir unb wieber hinauf, was feljr fcf?wierig war bei
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dem bewaldeten Berge und dem oernicfytenben Seuet, aber mit

tarnen borfj hinauf und malten im fjandfampf die fid} tapfer

mehrende Bemannung der Batterien nieder. Die ©efdjütje 3er«

ftörten mir, fo rafcfj es ging. IDir tonnten fie leider nidjt mitnefymen,

die Dunfetljeit btadj herein, das ©elände war 3U fdjwierig. Die

3nfanterie mar in toilder $lud}t 3erftoben. IDir malten mehrere

hundert ©efangene, die mir 3um ©ransport unjerer Deramndeten

oerroendeten. ITIein fjauptmann drütfte mir die fjand. 3d? ijatte

nidjt geglaubt, dafe mit uns in diefer IDelt miedetfeljen würden.

$ür oiele der Unfrigen gibt’s fyier fein tDiederfeljen mefyr, fie find

Ijeldenfjaft geftorben. Unfet ©rfolg war grofj. Später fanden

nod; Detfdjiedene Dorpoftengefedjte ftatt. Die Ruffen wurden

überall 3urüdgemorfen." ITIein ©emäljtsmann er3äl}lte mir nodj,

dafc die in tuffifdjen Regimentern dienenden Polen nidjt auf unfere

(Truppen feuern. Die tuffifdjen ©ffijiere liegen in den 3weiten

Reifen und fdjiefeen die IDiderfpenftigen oder 3ögernden nieder.

Rufyig, mit nerljaltener Stimme, wie man es tut, wenn fidj’s um
Sdjredlidjes Rändelt, er3äljlen mir andere non dem 3ufammenftofee.

3fyre eigenen laten und jene iljret ©feiere und IRannfdjaften et*

fdjeinen ifynen als etwas SelbftDerftändlidjes, fie alle fyaben nur iljte

Pflicht getan, weiter nidjts! Und fie freuen fid} darauf, wieder in

den Kampf 3U fommen: „Bald festen wir 3Utüd, dann gel}t der

Üan3 oon neuem los, wir werden’s den Kerlen fdjon nochmals ge*

fyörig beibringen!" —
Die „Kerls", die ®efangenen, ftecten in Diefymagen, Ijaben fid}’s

gan3 bequem gemalt und fid? feijr jcfynell in iljr Scfyidfal ergeben;

oiele find munter und ficf?tlid? oergnügt. 3® ©egenfatj 3U früheren

©efangenen find fie oer^ältnismäfeig gut uniformiert und follen

ebenfo gut ausgerüftet gewefen fein. IDie id} fdjon fagte, waten

3ai}Ireid}e polen darunter, die nur durd} eifernen 3®<®g den

Kommandos iljret ©ff^iere, Don denen fid} mehrere beim (Trans*

port befanden, geljordjten.

„Alles einfteigen!" ©in fjändedrud, ein ©rüfjen und TDinfen:

„£ebt wol}l, iljt ©opferen, auf TDiedetfeljen aud} nad} dem Kriege!"

Kaum ift diefer 3®J hinaus, fo folgt ein 3weiter. ®t bringt aber*

tnals dichte Sparen Don §lüd}tlingen aus den ©rtfdjaften nalje
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©umbinnen unb 3nfterburg, unb aud) ifjnen toirb warme Ctebes«

tätigfeit 3uteil. Ärmere, länblid?e Beoölferung iff s, faft nur Srauett

unb Kinber, bie, in finnlofet $Iud}t nur bas Rötigfte bet fid} füljrenb,

iljre fjeimftätten oerliefeen. „fjabt 3fa benn Ruffen gefeljen?" —
„Rein!" — „RJaren fie benn fdjon nal}’?" — „Rein!" — „Ra,

warum feib 3fc benn geflogen?" — „3a, jie fönnen bod} fommen!"

©egen biefe Ängftlid?en ftidjt bie Rulje ber I?iefigen Beoölferung

aufs erfreulidjfte ab. IRan redjnet eoentuell mit einem feinblid?en

Dorftofe bis Ijierijer, aber man 3eigt feinerlei Beforgnis um Stabt unb

Beoölferung. flucfy roenn einmal ungünftige Radjridjten oon ber

öftlidjen Sront eintreffen follten, toirb man fie ofyne befonbere ©r«

regung Ijinneljmen. RTan weife, bafe ber enbgültige Sieg bodj

bei ben beutfdjen R)affen bleiben toirb, bas gibt innere unb äufeere

Seftigfeit. Dies treue Bewufetfein unb 3uoerläffige ©efüfyl ift eine

gute ©ernähr für ereignisfdjwete Stunben falls fie fommen

follten!
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IV.

3n IttaricntDcrbcr. — 3u Saftige (Entfd)lüf|e. — Die

Ku(fenfurd)t. — Had) Deut|cf)*(Et)lau.

Deutfdj*©ylau, 28. fluguft.

Hls \d) geftern frül? irt RTarienroerbet am Denoaifien Sdjreibtifdje

im beljagIicf}=Dornefjmen flrbeitsjimmer meines (Quartiers piaij

nal?m, fanb id? eine nodj unaufgefaltete Berliner 3eitung bort liegen,

als märte fie öes Ijausljettn. Die fett gebrudte Überfdjrift am Kopf

bes erften Blattes: „Die Diplomatie an ber Sriebensarbeit" mit ben

Untertiteln, tote: „Beruljigenbe (Etflätungen flsquitfjs unb (Breys

im Unterlaufe", entlodten mit ein Ieidjtes fpöttifcfyes £ädjeln, bas

ftanb bettn bodj in 3U fdjroffem ©egenfatj 3U ben (Ereigniffen, bie feit*

bem eingetreten roaren. Unb audj 3U meinet gan3en Umgebung!

Die fd?öne EDofynung in ber Zttatienbutget Strafe machte oöllig ben

(Einbrud, als ob fie in größter fjaft oetlaffen »otben fei unb bie bis*

tyetigen Befifcet nur bas Hotroenbigfte eingepadt Ratten. 3n ben

tDoljngemadjern, bie jeben flugenblid ber Rüdfefyt ber 3nfaffen 3U

Darren fdjienen, fpörte man noefj oiel »on bem frieblidjen Sdjalten

unb IDalten ber fjausfrau, beren Bilb auf bem (Erfertifd?djen ftanb,

neben Jenem bes (Batten unb bes Gödjterdjens. Alles freunblid?

unb feinfinnig, alles mit £iebe unb ©efdjmad 3ufammengeftellt.

Diefes traute beutfdje tjeim, bas ben Rahmen um fo oiele glüdlidje

Stunben gebilbet 3U Ijaben fdjeint, wie e^äfjlt es ftill unb bodj fo ein*

btinglid? oon bem großen Kriege, bem Jäl? l?ereingebrod?enen! Der

tjaus^err, ein Regierungsaffeffor, als ©fftyet bei ben Königsberger

3ägern 3U Pferbe einge3ogen unb geroife fdjon Iängft an bet $ront,

feine ©attin mit bem Kinbdjen bei ben (Eltern in Sd?lefiens fjauptftabt,

in (Eile abgereift, um in oölligcr Sidjerljeit unb treuer ©bljut 3U fein.
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Unb bem neuen literarifdjen Berooljner, l?ier nur für eine Ua^t

in (Einquartierung, brängte fidj bie fotgenbe $rage auf, ©amt
roirb bas Kleeblatt fjiet roiebet feinen (Einjug galten, ©ann ©erben

jene glüdlidjen Hage iljte Sortf^ung finben, toann ©erben oom
Ijocfyragenben ©urme bes Ijerrlidjen ITCatienroerber Domes bie (Blöden

bas Sriebensgeläut erfdjallen laffen?

(Ernft unb ergaben ftefyt bas tounberoolle ©ottesljaus ba, bas fo

manche friegerifc^e Stürme erlebte. Daoon tünben bie mächtigen

fteinernen eifernen Kugeln, bie, aus pohtifdjen ©efdjütjen ab*

gefeuert, in bet Aufeenfeite bes Altarbaues fteden. 3n bem mädj*

tigen Innern mit feinem bteifdjiffigen Sternengemölbe finben ©ir

ein oom (Eifernen Kreuj gefröntes gotifdjes Säulenbenfmal 3ur

©tinnetung an bie ©äfyrenb ber Befteiungsfriege gefallenen ©in*

©oljner: „Sie ftarben für König unb Daterlanb" fagt bie 3 nfdjrift.

©ben ©efjen brei oerfdjliffene roeifefeibene Sahnen l?etab, bie jenen

©opferen oorangetragen ©utben, 3©ei ber 5eü>3eidjen mit bem

©ifernen Kreu3, eins mit bem 3ur Sonne fliegenben preufeifdjen

Abler. Unb roenn ©ir ©ieber aus ber frommen Dämmerung
Ijinaustreten in ben fonnenburd}©obenen Sommermorgen, bann

lefen ©it ooll fefter 3 uDcrfic^t ben an bas Kirdjenportal ange*

fdjlagenen „Aufruf bes Canbfturms" unb gebenfen innig ber oielen

©aufenbe, bie in biefen ©agen in all ben ©eft* unb oftpreuf$ifd}en

Stabten unb ©rtfdjaften begeiftert bem Rufe gefolgt finb, um bie

engere teure fjeimat oor bem oorbringenben $einbe 3U fdjirmen.

Über ein Stüd biefer fjeimat fd?©eifen ja oom Dorplatje bes Domes
bie Augen: ba unten breiten fidj roeitfyin bie frudjtbaren, forgfam be*

bauten ©efilbe aus mit fauberen Jütten unb fjausdjen, mit fleißigen

ITIenfdjen unb fpielenben Kinbem, mit ben Stüdjten beutfcfyer Arbeit

unb Sparfamfeit, mit ben ©tgebniffen langen $riebens unb rooljl*

gefügter, oon ©efdjledjt 3U ©efcfyledjt oererbter unb gehüteter Kul*

tur. Unb unwillig, als gar nidjt 3U oetroirflidjenb, fdjiebt man ben

©ebanfen beifeite, bafs fjiet bie ruffifdjen Sparen einbredjen fönnten,

alles oernicfytenb, roas uns fo freunblicfj unb frieblidj grüfet!

Unb bodj ©ar biefer ©ebanfe in Ulatienwerber feljr häufig unb

breit ausgefponnen rootben. Diel 3u häufig unb.oiel 3U breit! ©e*

©iffe oerantworilidje Stellen fdjeinen feljr fdjnell foIgenfdj©ere ©nt*
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fdjlüffe gefaxt unb oeröffentlidjt 3U haben, als ob bas (Eintreffen bet

Ruffen unnxittelbar beoorftänbe. Rur fo läfet fic^ bie am lefeten Sonn*

tag ergangene unb erft am IRittrooch roiberrufene Befanntmachung

etflären, bafe bie (Einwohner fid^ mit ihrem fjab unb ©ut auf bas

jenfeitige Ufer ber R)eid}fel begeben müßten. Da begann jene

oielumfaffenbe, flucfjtä^nlic^e flustoanberung aus 3aIjlIofen ©rt*

fchaften, jene langen 3üge bet ©rfchrodenen unb Derängftigten,

bie einen fo wehmütigen ©inbtud machten, ©in ©eil bet Dorf*

bemohner hatte bie gerben in bie Salbungen getrieben, haus

unb fjof würben oetlaffen, Dorräte unb ©rnte blieben im Sticf?,

ber 3ammet mar grofe. Unb bet U)ibetruf, falls er überhaupt bie

geroünfcfyte Derbreitung fanb, tonnte ben bereits angerichteten

beträchtlichen Schaben nicht mehr gut machen, ber aber 3ählt nach

Millionen!

fluch in Hlatienwerber felbft hatte fich bie „Ruffenfurdjt" recht,

recht geltenb gemacht! — Ulan er3äl}lt ba allerhanb ©efdjichten oon

ber topflofen $lucht oielet Betoohner unb Bewohnerinnen, bie mit

Kinb unb Kegel, mit ihren Dienfiboten unb fchnell 3ufammengeraff*

ten IDertfachen bie nahen U)älber aufgefudjt hatten, um bort bie

Rächt im $teien 3U oetbtingen. U)enn biefe flngfthafen fich einen

gehörigen Schnupfen 3U3ogen, fo ift bas noch eine feljr milbe Strafe

für ihr wenig oorbilbliches, mutlofes Benehmen, ©ine gan3e 3ahl

oon Samilien hat überhaupt bauernb bie Stabt oetlaffen, bie Sanfter

finb oerhängt, bie ©üren oerfdjloffen, bie ©in3uquartierenben, ©ffi*

3iere toie Solbaten, müffen häufig Kehrt machen unb fich nach einer

anberen Unterfunft umfehen!

Auf ähnliche Derhältniffe trifft man auch noch in fonftigen tleine*

ren meftpreufeifchen Stäbten. „Bis nach Beenbigung bes Krieges

gefchloffen", heifet es auf ©afeln in etlichen Schaufenftern, anbere

bet leiteten finb mit Brettern oerfchalt, manche £äben ausgeräumt,

ihr 3nhalt irgenbroo oerborgen, bie Befifeer auf unb baoon. Ra, nur

gut, bafe unfere brauen Solbaten nichts oon einem „3urü<f!“ toiffen

roollen, fonbetn nur oon einem „Dorroärts!". Derrounbete ©fftyete,

bie ich geftem fprach, berichten, bafe neben ben aftioen Regimentern

jene ber Referoen unb Canbtoehr oon einem folgen Draufgänger*

tum erfafet feien, bafe fie oon ihren Dorgefefeten nur mit Rot unb
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Blühe oort einem 3U tollfühnen Dorbringen 3urüdgehalten roerben

lönnten.

flu cf) ihren guten tjumot haben unfere brauen grauen unb blauen

3ungens ficf) beroahrt. Das 3eigen öie Kreibe=Auffchriften an Öen

mit unferen Gruppen 3ur ®ftgren3e gelfenben ©fenbahnroagen.

„Unb roemt erft unfer tDilljelm fommt unb flopft eud? auf bie fjofen,

bann lauft Ufr, o, wie fcfjnell baoon, ü?r Ruffen unb $tan3ofen", ftef)t

an bem einen. Unb bes ferneren: „lifdjfarte für bas näcfjfte

St. Petersburger (Effert beim Rifolaus: Blaue Bohnen, orbentlid}

gefaben. (Selber Pfeffer aus Rtörfern. fjeifee Speife mit Schrapnells

gefüllt." — „Ruffifche ©er, $ran3Öfifcher Seit, Deutfdje fjiebe, ei,

roie bas fchmedt!" — Unb roie ein Gelöbnis lautete es unter einem

grofe aufge3eidhneten ©fernen Kreu3: „Rur mit biefem 3urüd, fonft

nicht! Die . . Kompagnie bes . . . Regiments." —
3u berartigen Stubien hotten mir Berichterftatter bes ©ftljeeres

hinteiihenbe Gelegenheit, ©eftern morgen um bie achte Stunbe

tarn für uns in Rlarienroerbet bie Derfügung: „Um 10 Uht 17 Rlin.

Abfahrt nach Deutfd}=©ylau. Pfetbe unb IDagen müffen oothet

»erlaben fein." ©egen 11 Uhr erfolgte bie Abfahrt: 3u her etwa 60

Kilometer langen Strede, bie ein Auto in einer Stunbe 3urüdlegt,

gebrauchen mir beren übet 3t»an3ig! Denn 3ahllofe, enblos lange

Derpflegungs* unb RTunitions3üge hatten basfelbe 3iel; nicht minber

lange 3üge, bie ©ruppen gebracht unb neue holen follten, tarnen

uns entgegen. Die Hacht oerbrachten mit in unfetem fleinen Abteil

3toeiter Klaffe, fo gut ober fehlest es ging; ber lobernbe Schein eines

btennenben Gehöfts ober Dorfes leuchtete herüber unb gab 3U »er*

fchiebenen Deutungen Anlafe, hotte man hoch, toie uns gan3 frifch

mitgeteift tootben toar, geftern morgen in ben IDalbungen hier 3toei

tuffifche Kaoalleriften, febenfalls Derfprengte einet Patrouille, auf*

gefagt unb gefangen genommen. Auf biefe Kunbe hin legten unfere

©tbonnan3en ihre Karabinet unb Reooloer gleich fchufebereit 3urecht.

Unb nun, horch, als unfer 3ug toieber einmal geraume 3 eit »er*

fdjnaufte, roar bas nicht roie oon fernher herübertönenber Kanonen*

bonnet? ©net machte ben anbeten aufmertfam, eine ©äufdjung

roar nicht möglich. Das Beroufetfein, bafe unfere ©opferen in einen

heifeen Kampf oerroidelt roaren, bet, roie roir erfuhren, fchon feit
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geftern frülj im (Bange t»at, bafe ITCäljer lob feine blutige Arbeit »et*

ridftete unb batbenbe Dertounbete bas roeitausgeftredte Sd?lad}t*

felb bebedten, fc^eudjte ben Sdjlaf gänjlid) Ijinroeg.

fjeute oormittag fjier angelangt, oernaljm man bie oetfdjieben»

ften ©erüdjte übet ben gortgang bes Kampfes, über ben nun fdjon

Iängft bet amtlidje Depefdjenbienft berietet fyaben toirb. flud? Ijier

fehlte es nidjt an ängftlidjen (Befidjtern, bie ficfj erft im taufe bes

Radjmittags auffjellten, als gute Kunbe oon ber $ront anlangte,

fjatte man bodj aud? Ijiet Dielfad? mit bem Dorbringen unb dinbrin*

gen ber Ruffen gerechnet, fobafc oiele Sämige”. cor allem Stauen

unb Kinber, ber Stabt ben Rüden lehrten. Die Kampflinie breitet

fidj übet 150 Kilometer aus in fdjroierigem ©elänbe; mit eifernet

Beljarrlidjfeit galten unfete fjelben nic^t nur iljte Stellungen, bie ber

$einb mit bebeutenber Übermacht bebrängte, fonbern gelten er*

folgreidj oor. IDas biefe (jier fämpfenben Regimenter bisher geleiftet

Ijaben unb fortgefetjt leiften gegen oierfacf? überlegene, gut aus*

gerüftete unb oerpflegte ruffifd?e f?eeresmaffen, bas toirb erft

fpäter in feiner ganjen ©röfee gecoürbigt toerben!
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V.

DertDunöete. — 3I)te <Er3äf)Iungen oon 6cn Ickten

Kämpfen. — Ruffifdje Spionage. — Deutfdje gelben.

DeutfdpHytau, 29 . Auguft.

T^olbet $riebe, füfce (Eintracht, weilet, weilet fteunblich übet biefer

» Stabt"— biefe Schillerten IDorte finb einet not wenigen 3ahren

3um 600jährigen Befielen Deutfch'Hylaus etfdjienenen $eftfdjrift

oorangefetjt worben. £eid}t hatte bet Hag Jommen Jönnen, „wo",

nach bes Dieters IDorten, „bes tauben Kriegers fjorben biefes fülle

Hai burdjtoben, wo bet Jjimmel, ben bes flbenbs fanfte Röte lieblich

malt, oon bet Dörfer, oon bet Stabte wilbem Branbefdjrecflichflrahlt!"

— 3a, biefe ©efaht brohte nah, feht nah- Aber feft unb treu ftanb

bie EDadjt im ©ften unb fc^irmte mit einer HapferJeit, einer Jjin*

gebung, einet 3äIjigJeit ohne ©leiden bie heimifchen ©efilbe oor ber

ruffifchen Überflutung, oor bem jähen (Einbruch biefet Danbalen

Kaifer Rilolaus II., beten ©reueltaten, ©ntfetjen unb S^reden oet*

breitenb, oon Rlunb 3U ITCunb fliegen.

©rnft fah es aus, feljr ernft. Das 3eigten bie oerängftigten Rlienen

bet Bewohner— oon benen gar oiele bereits geflüchtet, anbere alles

3ur Slucht oorbereitet — bas ging aus bem geörüeften IDefen aller

unb ihren beforgten $ragen heroot, bas bewiefen bie 3üge bet mit

Sacf unb Pad auf £eiterwagen unb fonftigen länblidjen ©efährten

hereingeJommenen Bauern aus ben bebrohten Dörfern, bas fchmirrte

wie eine Schar etfehroefener Hauben hetoor aus ben ©erüchten aller

Art, bie oon bet militärifchen £age an bet $ront burchgeftcfert waren.

©rft hier in DeutfdpHylau hörten wir näheres über bie Kämpfe
in bet Rähe feit oorgeftern mittag. Auf ber fehr langen Kampflinie

bringen unter ferneren Derluften unfere herrlichen Htuppen gegen
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bie otelfadje übermalt, bie gut ausgerüftet ift, erfolgreich oor. Un=

fere (truppen roiffen, bafe es bis auf ben lebten Rlann anfommt. Sie

Ieiften fjelbenhaftes, roas erft fpäter ooll geroürbigt roerben roitb.

Heben ben aftioen Regimentern finb jene bet Referee unb £anbroeht

oon berounbernsroertem Rlut.

£eiber muffen bie Unfrigen häufig mit Derrat rechnen. Die

ruffifche Spionage mar gar 3U ausgebehnt, unb ben großen Beftech*

ungsfummen roiberftanben einjelne nicht. Bei einem bet lebten

Kämpfe fiel es unferer (Eruppenleitung auf, bafe bie Ruffen ftets über

bie Beilegungen beftimmter beutfcher Regimenter genau unterrichtet

toaren unb entfpredjenbe ®egenjüge anftellten. Da bemerfte ein

höherer ©ffoier, bafe bie $lügel einer hochgelegenen IDinbmühle fid?

fo brehten, roie fich bie Regimenter beroegten, alfo bie Richtung an*

gaben. (Er ftellte eine probe auf biefe Dermutung an, bafe es fich

um Signale hanMe. Sie gelang. Ha<h fünf Rlinuten brehte bet

Rlüller feine Rlühlenflügel nic3?t mehr.

Solbaten fieht man hi« nicht, nur Kriegsautos jagen hin unb

her. Dtefe RTelbungen gehen hoch fchnellet toie jene ber flbjutanten.

©ben in ber Cuft furrt eine „(taube", oon einer (Erfunbigungsfahrt

3urüc!fehrenb. ©eftern mürben 3roei feinbliche $lieger hetob
s

gefchoffen. Die Beoöllerung Deutf<h=(EyIaus ift oon ber Sorge

befreit, fie mitb biefe Rächt ruhiger fchlafen als bie lefete, in ber man
Alarm befürchtete.

Seffelnbe Bilber entrollten fich geftern in bet achten flbenbftunbe

auf bem Bahnhof. Diet lange 3üge gingen faft gleichseitig ab, einer

mit ftifchen (truppen, auch Kaoallerie, 3ur nahen $ront, ein leeret

Sanitäts3ug 3um gleichen 3 i«l. um neue Derrounbete 3U holen, ein

britter mit leichter Derrounbeten nach Brombetg, ein oierter im

Sdjrnud frifchen £aubes mit Refruten 3m flusbilbung. Die angehen*

ben Krieger jubelten ben fampferprobten Derrounbeten 3u: „Balb

finb mir an (Eurer Stelle!" „Rein," lautete es 3urücf, „mit finb eher

roieber ba als ihr, mir feiern Sebansfeft in §einbeslanb!"

Diefer Drang, tafd? roieber 3m Stont 3U gelangen, trofe ber furcht*

baren blutigen (Einbrücfe biefer (tage, ift oon tiefftem (Einbrud.

„3ch roollte nicht 3urüd," er3ählte mir ein3nfanterift mit tjanörounbe,

„aber ber Stabsar3t liefe meinen Hotoerbanb abnehmen unb fagte:
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„Sie fönnert Ja nicht me^t bas ©eroehr galten." — „3 <h fdjiefee auch

mit ber linfen tjanb, fjetr Stabsarjt. Aber id} mufete bodf ^iet^et,

leibet. Ha, in 3wei IDochen fpäteftens bin ich jutüd." Das ift bet

©eift, bet biefe oftpreufeifdjen unb roeftpreufeifdjen fjelben befeelt

unb fie fo ©tofees, fo Ruhmuolles oollbringen läfet.

Ruffatlenb oiele fjanb* unb §ufewunben tunten non aufptalienben

Schrapnells her. „Die Kerls treffen aber auch fonft gut," fagte mir

ein Derrounbeter unb 3eigte mit feine burchlöcherte patronentafche.

Die Unfrigen ertrugen bie härteften Strapa3en mit berounbetns*

werter 3ä^igfeit. ©inet bet Detlefen berichtet: „©äglich 50 Kilo*

meter im fchlimmften ©elänbe matfchierenb, immer Kämpfe. Dier

©age lebten mir nur oon 3®iebad unb IDaffer, oier Stunben hin*

burch hielten mit bas $euet oon 44 ©efchüfeen aus, bann mußten

mir etwas 3utüdgehen, aber mit frifdjen Derftärfungen gings als*

halb non neuem ooran, unb bie Kerls mußten bie 5lu<ht ergreifen,

©ine Batterie oon uns roar im Sumpf fteden geblieben; mir holten

fie mit gröfeter flnftrengung unb unter oerheerenbem geuet roieber

heraus."— ©in flnberer er3äl}It: „IDir hotten eine fünffache über*

macht oor uns; es ging feht fcharf her, aber mit immer btauf. Dann

jagten mir bie gan3e Banbe in bie Sümpfe unb Seen; fie lernten noch

auf ihre alten Sage bas Schwimmen, ihr ©eheul roar fchredlid}, aber

es half ihnen nichts, roir bachten an bas, roas fie bei uns oerübt!" —
©s hanbelt fich um bie Kämpfe ber lefeten brei ©age. Diele er*

litten ihre Derrounbungen geftern oormittag. Sie hatten tagelang

faum brei Stunben Schlaf gehabt, aber roie guten Blutes waren fie,

ftifch unb 3unerfichtlich trofe ihrer Derlefeungen. Die Schroeroetroun*

beten, bie auf Bahren in bie £a3arette gebracht würben, trugen ihre

fichtlidjen Schmer3en mit tjelbenmut. Das Rote Kteu3 ift auch h>er

auf bas hingebenbfte unb umfichtigfte tätig. XDer all biefe S3enen

miterlebt, ben fo fcfelicht oorgetragenen ©t3ählungen ber Dabeigeroe*

fenen gelaufcht hat, ber weife, bafe ber oollfte Sieg an ber ©ftfront

trofe grofeer Übermacht unb trofe ruffifcher Kerntruppen unfer fein

wirb. Der $einb ift übet bie ©ren3e 3urüd. —
©in trauriger3ug wars, bem ich oorljin in bet finfenben Dämme*

rung nahe bem Bahnhofe begegnete. Bahre hinter Bahre, bie blaffen

tjelben barauf, häufig Kopf unb ©eficht oerbunben, bie Rtienen
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fdjmer3»et3ertt, aber lein Ceibenslaut, fein Klageroort, fein

Stöhnen — wie ein ^eiliges tDeljen fch®ebte es um biefe ftille

Piojeffion Jener fdjlicfjten, bettlidjen ITCänner, öie fo roillig unb

fteubig ihr unb bet 3^ren hödjftes ©ut, ihr Ceben, für bas Dater*

lanb Eingaben! —
3mmet non neuem aufs tieffte beroegenb, aber aud* aufs hödjfte

erljebenb ift biefe Selbftoerftänblidjfeit bes äufeerften TITutes unb ber

fiärfften Kraftanfirengung. Ruhig, oft mit oerfjaltener Stimme, be-

richten biefe Braoen oon bem (Erlebten, »on ihren ©ilmdrfchen, ben

Strapajen, ben (Entbehrungen, non bem blutigen erften 3ufammens

prall unb ben immer erneuten Dotftöfeen. Unb auch hie* arte in

ben anberen Stabten ber heifee UJunfch, nur toieber recht fdjnell in

bie Sront 3U gelangen, es ben „Kerlen" heint3U3ahlen, roas fie bem
atmen ©ftpreujjen 3ugefügt. —
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VI.

©jteroöe. — „(Broker Sieg!" — „©erettet, gerettet!"

(Dfteroöc, 29. Auguft.

für bie Gruppen, gabs auch für uns in berichten 3eit wenig

Ruhe, wenig Schlaf, wenig Gelegenheit 3um Arbeiten. Stets

weitet, bem ©berfommanbo nach, bas, je nach ben friegerifchen

Unterfudjungen, feinen Aufenthalt änberte. Heils in bet Gijenbaljn

mit oft [tunbenlangem £iegenbleiben auf einem toten Punft, weil

IRunitions', Derpflegungs» fowie Derwunbeten» unb Hruppenjüge

oorgingen, teils in unferem töagen mit ben beiben Braunen baoor

unb ben bewaffneten ©rbonnanjen auf bem Bod.

3n aller Herrgottsfrühe gings heute hierher burdj bie lanbfdjaft*

lieh rei3= unb abwedjflungsoolle Gegenb mit Seen, tDalbungen,

Dörfern, Gehöften. Unterwegs traf man auf nerfchiebentliche $elb»

wachen, oom Canbfturm gebilbet, unb auf Patrouillen; hotte man

both no<h oorgeftern einige nerfprengte ruffifche Kaualleriften in einem

nahen Sorft aufgejagt unb gefangen genommen. Die Canbleute

fommen heran, auch Gutsbefiijer unb Pächter: „tDas Heues? tDie

ftehts braufeen? Können wir was hören? Der Kanonenbonnet heute

ift ja ferner!"— fyWz Sreubenausbtüdje bei ben guten Hachrichten,

ein altes RTütterlein faltete fromm bie tjänbe unb betete, bann nahm
es bas breijährige Gnfelfinb auf ben Arm unb füfjte es unter Gränen.

„Großer Sieg!" melbete uns geftern abenb unfer 3um Armee»

oberfommanbo gefahrener Generalftabshauptmann. Die Kunbe flog

wie ein Blitj butdj bie Stabt unb erlöfte bie Beoölferung oom bang»

ften Alp. Diele waren bereits geflüchtet, anbere hatten alles nor»

bereitet. Die Hachrichten oon furchtbaren Greueltaten ber Ruffen

hatten Angft unb Gntfe^en Derbreitet. Ungeheuer grofe war bie

Sreube über bie faum erhoffte Siegesbotfchaft. „Gerettet! Ge»
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rettet!" !am es jubelnd oon allen tippen. Unbefchteiblich maren bie

Kundgebungen bergreube über benSieg. Ulan ftüqte ben Soldaten,

bie baoon berichteten, entgegen, brücfte ihnen bie fjänbe, roollte fie

bewirten. Diele der geängftigten (Einroohnet, bie Sag und Rad?t ben

Kanonendonner »erfolgt hotten, meinten greubentränen. „IDit

hätten jedem Soldaten um ben tjals fallen mögen, als fie uns geftern

abend bie fehnfüchtig ermattete Botfdjaft brachten," fagte mir mein

Quartierroirt. „Die lebten Rächte hotten mir faum gefdjlafen, mir

hörten bas Dröhnen der (Befdjüfte und »erfolgten ben tjall. Aber als

bann bie erften (Befangenen eingebracht mürben, als mir bie troff

aller (Ermattung frohen (Befielet der Begleitmannfchaften fahen, ba

mußten mir, baft mir gerettet roaren!" —
(Es bedurfte heute mittag des butch bas Städtchen, bas einem ein*

3igen gtofjen tjeerlager gleicht, jiehenben Polyiften nicht, bet, nach*

dem er tüchtig bie (Biode in bimmelnde Bemegung gefeftt hatte, den

groften Sieg »erfünbete und erfuchte, bie gähnen ausjuhängen. Sie

flatterten bereits fröhlich überall, an Arbeit dachten heute nur RJenige,

in Heineren und größeren (Bruppen ftanb man auf ben Straften und

dem Hlarftplaft mit dem altertümlichen Rathaus, taufdjte feine

(Empfindungen aus und laufcfjte ben Berichten ein3elnet ITlitfämpfer.

Bis ptöftlich alles an bie eine <Baffenfteu3ung eilte: „Die (Befangenen!

Die (Befangenen!" 3a, ba tarnen fie, roohl einhundert, bie grau*

grünen Rläntel umgehängt, darunter recht gute Uniformen, bie

RTüften etmas fdjief, »iele der <Befid?ter »on ftumpfem Ausdrud. Und

hinterher auf drei offenen EDagen ein paar Duftend tuffifcher Der*

munbeter, teils liegend, teils auf dem Rand der (Befäfttte fiftenb,

alle forgfam »erbunben. Kein U)ort des Abfcheus, des 3otns, der

Dermünfchung aus der Rtenge oder gar der Soldaten — und ich

dachte, mie märe das in Ruftland anders, gan3 anders, roenn man
die Unfrigen fo dahinfahren mürbe!

3eftt am Abend ftraljlt die Stadt in taufenbfadjem £id?terfchmucf.

griedlich läuten die (Blöden — meid? einen U)iderhaII findet ihr

Klang in den meit, meit geöffneten t?et3en: „Unfer bet Sieg, dem
hetm und dem fjeete je{ Ruhm und (Ehre!"
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VII.

Huf 6cm Sdjlacf)tfel6e uon Ejofjcnftein. — Unfcrc

£an6toeI}r. — Der Sieg.

©fterobe, 30 . Auguft.

morgen Dormittag Befud? bes Sd?lad?tfelbes bei tjofjenftein; Ab*

faijrt 6 Ul?r, bie ®rbomtan3en bewaffnet, bie fjerren Diellei<f?t

aud?. ©s finb nod? ©aufenbe oon Ruffen in ben IDälbetn unb Diele

Derfprengte, aud? Derumnbete, bie nod? nicfyt aufgefunben."So lautete

geftern abenb, roäljtenb bie Stabt im Sidjterfcfjmud 3U ©l?ren bes

Sieges leudjtete, bie flntünbigung unferes ©eneralftabsfyauptmanns.

Unter feiner umfidjtigen $üfjtung tnarb Ijeute morgen bie $al?rt

nad? tjoljenftein angetreten, roo es fid? um eine mistige ©ntfdjei*

bung gefjanbelt Ijat, burd? bie 3unäd?ft ©fterobe mit feinem reidjen

tjinterlanb not graufamem ©efdjid bernährt blieb. RTit uns furrten

mehrere $lieger los, benn ift bet Seinb Ijier aud? glän3enb 3urüd*

gefdjlagen unb 3um roefentlidjfien Seil oemidjtet, fo gibt es bod?

nodj genug anbere grofce militärifdje Aufgaben 3U löfen.

©leid? hinter ©fterobe. Auf ben Selbem ljunberte non $amilien,

bie aus ben non ben Ruffen befe^t geroefenen ©rtfdjaften, aud; aus

bem gätt3lidj 3erftörten tjoljenftein unb Reibenbutg geflogen mären,

mit, ad?, fo geringem l?ab unb ©ut. tjier l?aben fie fid? fjütten aus Strol?

unb ein paar Brettern 3ured?tgemad?t, bort l?aben fie fid? l?öl?lens

artige ©ffnungen in f?eufd?ober gebohrt, ba auf Seiterroagen in*

mitten oon Betten unb Rtatraijen il?re Sagerftätten bereitet, mal?*

renb anberen ber l?arte ©rbboben 3ut Rul?e biente. Rod? Ijält fie

bas ©ntfefcen über bas Ausgeftanbene gefangen, nod? bie Sorge,

roie es baljeim ausfel?en mag, nur ferner löfen fid? bie U)orte

oon ben Sippen, fie tünben ton bitterftem ©lenb, Don Dernidjte*
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tem Befitj, oon Rtifeljanblungen unö oermifcten $amilienmit*

gliedern! —
(Ein ©eil öer $Iüd}tlinge I}at Ijeute die Rüdfeljr )u Öen oetlaffenen

Dörfern angetreten. Oer Dater futfdjiert, oft aud} öer altefte Soljn,

öie Rlutter Ijat öas 3öngfte im Arm, in öer mitte öes IDagens finö

öie Kinöer untergebradjt, ein blonöes Rlabel Ijäli iljr Puppten, ein

anöeres öas weifje 3ittlcin, ein paar Külje toeröen Ijinterljer ge*

trieben, einige Sollen fpringen luftig Ijerutn. 3^t Armften werbet

balö feljen, was öie $einöe eud} 3urüdgelaffen, was fie oerfdjont

fyaben: nichts!

Unter Öen Rolfen fdjattigen ©idjen unö Ulmen öer ©Ijauffee rattert

unö fnattert es l}in unö I}er oon unö nad} ©fterobe. Die fd}war3*

weifeen $arben auf rotem ©runb, öie oorn auf oielen öer flinfen

Autos wel?en, 3eigen öie 3nfaffen als ©ff^iere öes ffiberfommanöos

an, grofee ©mnibus*Kraftwagen finö für Ca3arett3wede eingerid?tct,

©röonnan3en rafen auf IHotorräöern baljin, Sanitatsfolöaten folgen

iljnen, lange Alunitions* unö prooiantfolomten roitbeln öidjte

Staubwolfen auf, für fahrbare Selöfüdpen* unö gelötelegrapljen*

Abteilungen toirö piatj gemacht, bewaffnete poftillone fommen auf

öern rafdjen IDagen öer $elöpoft, Ulanen-patrouillen galoppieren

an Öen Patrouillen öer grünen ©enöarmen ootüber. Alles öeutet

auf energifdje Dorwartsbewegung Ijin.

Das ©elänöe tft abwed}flungsooll. Kleinere unö größere EDal*

öungen, ein3elne ©tljöljungen, flacfje Selöer, einige oon JDoljlIjabenljeit

3eugenöe ©utsljöfe, fdjmale ©räben unö blinfenöe ©eidje. £infs

ein paar nieörige Bauernljaufer, öie $enft« finö Ijerausgebrodjen,

öas Dadj weift Öffnungen 3um Sdjiefeen oöer 3U Beobadjtungs*

3weden auf, im 3ugang liegt Strol? in Blutlosen. Uun rechts öer

erfte (Tote, ein ruffifdjer 3nfanterift, als Dorpoften gefallen, ©in

paar fyunöert Stritte weiter: ein oöllig 3erfd}offenes, ausgebranntes

©eljöft. Sdjlud^enö ftelft öie fd}war3gefleiöete Befitjerin öabei. Ab*

gebroden ftöfet fie Ijetoor, bafj iljr alles, alles 3erftört woröen fei, öas

Diel? geraubt, eins öer Kinöer oerwunöet: „Dreißig 3o^c l}aben

wir l}ier gewohnt, alles ift nun öaljin, was foll aus uns werben?!"

fjinter öern fjaufe auf einer Kofa!enlan3e eine ffotyafel: „25 Ruffen

begraben, 28 . 8. f 1914."
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3u (Erörterungen ift feine 3 eit. Staubwirbel mäl3en fid? heran,

auf 3ottigen Kofafenpferöcfjen naiven einige Sanbwehrunterofftyete,

ihnen folgen, t>on £anbwel}t bewacht, in langem, langem 3«ge

ruffifdje (Befangene, über 2000 an ber 3 al}l; geftern hat man fie um*

3ingelt. fln bet Spifce mehrere Popen, fd}mierig unö oerwahrloft,

hinter ihnen einige Spione in Bauemfitteln, bie fjänbe gefeffelt. ©
©ott, wie banfbat mufe man fein, bafe biefer fjotbe ihr fchredlidjes

fjanbwerf gelegt würbe.

IDenn biefe afiatifd} ausfehenben, nichts, auch gar nichts oon

Solbatifdjem 3eigenben, jetjt ftumpf unb gleichgültig einhertrotten*

ben Räuber unb Rlotbbrennet — wie fie unfere Solbaten be3eich*

neten — in ben beutfdjen $rieben eingebrochen wären! 3a, ie%t

glaubt man alles, alles, was man uns oon ben ruffifcfjen ©reuetn

mitgeteilt hotte.

„©algenoögel finbs, Rtorbbrenner, feine Solbaten", meinen un*

fere £anbwel}rleute, wie mir fpäter ©ffoiere beftätigten. „Sie

haben überall unfagbar gehäuft, alle fjäufet geplünbert, alles nach

EDertfadjen burchfucht unb mitgenommen, bann $euet angelegt.

Die Kugel ift für biefe Schufte oicl 3U fchabe."

Bei febem weiteren Schritt folgen immer btängenber unb ein*

btinglicher bie graufamften Spuren bes Kampfes. (Erft einige flöte,

bann Duijenbe, bann bet linfe ©raben oöllig oon ihnen ausgefüllt,

hunberte unb aber hunberte. Das 3nfanteriefeuer bet Unfeten hat

oerljeerenb gewirft.

Seltfam, nach bem flnblicf bet ©efangenen betrachtet man jet$t

bie feinblichen ©efallenen mit ©leid} gültigfeit, ja, mit einet metf*

würbigen ©enugtuung, bafe fie tedjt3eitig niebergeftrecft würben!

3n allen Stellungen unb £agen erblidt man fie, bie einen mit wut*

Dezenten ©efidjtern, bie anbern mit ruhigen Elfienen, nur einer hat

bie f)änbe gefaltet. Diele Kopffchüffe beuten auf bie Ruhe unferet

3nfanterie lj\n. Da3wifd}en umgeftür3te Rlunitionsfarren, $elb*

füchen, flmbula^en, bannEDaffen, Uniformen, Rläntel, ©erätfd}aften

aller Art, ferner tote Pferbe, Kühe, Schweine, ©eflügel. U)ie toll

foll bas Dieh 3wifd?en ben Kämpfenben umhergelaufen fein.

3e näher wir fjoljenftein fommen, befto mehr nimmt bie Der*

wüftung 3U. fjiei mufe ein fdjarfer 3ufammenptaII ftattgefunben
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fyaben! tDieöer ©ote, nur ©ote, aud} 3al}lIofe Kofafert, bann einige

fjoljtreuje auf niebrigen ©räbetn, fdjnell aufgefdjüttet, beutfdje

Söljne bedt bie ©tbe; eins biefet flüchtigen Kteu3e auf bem Bajonett

eines feinblichen ©etoeljres. Die tjäufer 3erlö«hert oon ©ranaten,

nid}t burchfiebt, nein — 3erriffen.

XDir fommen nad} tjo^enftein, einem freunblidjen Stäbtdjen oon

3000 ©intooljnetn. Aber ftatt bet 5«unblid}feit Ijerrfcfjt hier bes

Krieges gan3es ©taufen. Alles liegt in (Trümmern. Durd} bie 3er*

fdjoffenen hüuferfronten fielet man ins 3nnere. Ridjts ift gan3 ge*

blieben, f}i« fdjroelt es nod} in bitten R)olten, ba Iobern nod} bie

Slammen, mterträglidje ©lut oerbreitenb. ©ote Ruffen liegen in

ben Strafen unb totes Diel}; ber ©erud} ift taum 3U ertragen. Die

Ruffen Ratten hier brei (Tage gekauft, bann tourben fie oertrieben.

Unfere fernere Artillerie, bie tjeroorragenbes geleiftet, feeyte ifenen

gehörig ben Abfd}ieb ein. ©ine Scheune, in ber fid} ljunbert Kofafen

oerfd}an3t Ijatten, bie ein toeifees ©udj feergusftredten unb bann

auf unfere naf}e Ijerangefommenen Solbaten fchoffen, rourbe in Branb

geftecft mit allem, roas brin roar. ©eftern unb aud} fyeute nod}

fanb man in ben Kellern oerftedt unb oerbarritabiert Ruffen. ©inige

oon iljnen etfdjoffen Ijeute Ijeimtüdifd} 3ioei £anbu>el?rmänner; biefe

Ilteudjler fdjiefeen nicht meljr. ©rofeartiges l}at I}iet bei tjofyen*

ftein eine gemifdjte £anbtoel}tbtigabe geleiftet. Sie mufete ben erften

Stofe bet Ruffen ausljalten, bie nad} Rorbioeften butd}bred}en rooll*

ten. ©reffenb fefete bie fd}toere Artillerie ein. Aber bann liefeen

fi<h bie £anbroeljrmänner nicht meljr galten; fie ftürmten auf eine

Batterie los, machten bie Bemannung mit bem Bajonett nieber

unb eroberten oiet ©efdjüfee.

Den R)eg, ben mir fuferen, featte aud} unfere £anbtoel}r ge*

nommen, unterftüfet oon einer rechten Rebenbioifion unb nörblid}

oon einem oon Allenftein tommenben Armeelorps. Rad} feeftigem

Kampf mürben bie Ruffen getoorfen unb mehrere taufenb ©efangene

gemadjt; aud} ©efdjüfee unb RTafdjinengetoeljre erbeutet. Die Ruf*

fen tourben öftlich gegen bie Seen 3urüdgebrängt; 3ugleich griff bas

füblid} oon unferer £anbtoeJ}r fteljenbe Armeelorps über Reibenbutg

mit ftart oorgenommenem redjten Slügel an. Rörblich ber £anb*

roeljtbioifion gingen über Allenftein, TDartenburg, Bifdjofsburg
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meitere ftarfe Seile unfeter Sruppen »or, unb 3roat mit ftarfem

Iinfen SIÖQel über paffenljeim, fo bafe bie Ruffen »on brei, ja, faft

»on oier Seiten gefaxt unb in bie Sümpfe unb Seen geroorfen mur*

ben. ©dämpft mürbe überall gegen eine fdjroete Übermacht. Durd}

gefdjidtes Anfefcen unb richtiges Operieren aber mürben bie Ijerr*

liefen (Erfolge erjielt, natürlich aud? burdj bie bemunbernsmerte

Sapferfeit aller unferer Sruppen, bie niegeglaubtes »ollbradjten.

Oie (Erfolge laffen fid? nod; gar nicht überfein. Alan 3ählt »orläufig

breifeigtaufenb ©efangene mit »ielen h<>hcn ©feieren, bie bem

früher gerühmten ruffifdjen Blut menig (Efjre antaten unb froh

roaten, bafs man nicht fmgen pro3efe mit ihnen machte, ^eute

bauerten bie Kämpfe mit einem entroifdjten ruffifdjen Armee*

forps noch an. Bei Reibenbutg tobten meift erbitterte fiegteicfye

IDalbgefec^te.

EDas unfere Sruppen aushalten fönnen, 3eigten uns bie mittags

burd? l^ohenftein 3iehenben ein3elnen Seile non Kaoallerie, 3nfan*
terie unb Artillerie, faft ausfdjliepd? Referoe. IDie flott unb frifdj

fafeen bie £eute 3U Pferbe, mie ftramm mürbe marfdjiert, mie gut

mar bie Stimmung trotj all bes Durcfygemadjten bet leisten Sage!

„IDir paden noch bie anbeten, bie noch in ©ftpreufeen finb," hiefe es;

„bie Kerle fotlen uns noch fennen lernen, feiner barf hinaus!"

Oie Schlacht bei Sannenberg mirb man oielleidjt biefe »iertägigen

Kämpfe nennen. Sie mirb für immer 3U ben hödjften Ruhmestaten

bes beutfdjen fjeeres 3äljlen!
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VIII.

Die Scf)latf)t bei Dannenberg. — CEirt3cIb)eiten.

näheres oon 6er Drjtürmung I)of)enftein$.

®fterobe, 30. Auguft.

Die ©lodfen jubeln burdj bas £anb: „Sieg, Sieg, audfj im

©ften!" fönbet iljr gellet Klang. Bange Sorge, tiefe Unruhe,

graue Surcfyt oerfcfjeucfyen iljre Ijefjren Söne, bie jautfoenben tDiber*

Ijall finben in ben fronen fje^en oon Millionen Betooljnern ®ft* unb

IDeftpreufeens. 3t»ar ftefyen bie Ruffen noef? auf einem Stötf teuren

beutfdjen Bobens unb oerüben, oorlöufig ungeftraft, iljre $reoel*

taten, aber bie Süljne bafür foll unb roirb halb folgen. Die Scfyladjt

bei üannenberg Ijat ben Beginn gemalt, an ben mafurifcfyen Seen

Ijat man mit ben (Einbringungen furchtbar aufgeräumt, ein Seil

bet Ijier oorgefcfyobenen beften feinblicfjen Kräfte ift o ernietet,

Ijeute fönnen bie ganjen $oIgen ber getoaltigen Kämpfe nocfj nidjt

in iljret oolten Bebeutung ermeffen roerben. Unb bie Ijelbenljafte

Arbeit l)at erft begonnen!

EDeldj ein Oedjfel ber CEreigniffe, toeldj ein IDedjfel ber Stirn»

mungen! Dorgeftern oormittag nod? toar bas fteunblidje Stäbtcfyen

Ijier, feit fwgem ber Siij bes Armee*ffiberfommanbos, im bumpfen

Banne läljmenber (Ermattung bes Sdjlimmften. Balb näfjer, batb

ferner fdjoll Kanonenbonner herüber, oiele ber ©imooljnet mären

bereits geflogen, oiele anbere Ratten alles 3ur $ludjt oorbereitet.

Die Angft oor einem naljen, oernidjtenben ®efcf}i<f roeljte läljmenb

burdj bie ©affen. ©eftern mittag flatterten überall bie Sahnen,

freubig ftraljlten bie Augen, oom laftenben Dtucf befreit toaten bie

©ernüter. „Sieg, Sieg!" flog es oon Rlunb 3U ITCunb, unb als Ab*

glan3 ber befeligenben $«ube toutben mit (Einbrudj ber Dunfel*
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heit ©aufenbe oon Ostern hinter Öen Senftern angejünöet. Ceb^aft

unö bewegt ging es auf Öen Straften 3U, immer neue ©ruppen

bilöeten (ich um öie Solöaten, öie, aus öer $ront 3urücfgefe^rt,

oon Öen blutigen lagen unö Rächten er3ählten, öie fie im 3äl?en

Ringen mit einem übermächtigen geinöe oerbracht Ratten, Auch

hierbei feinetlei Übergebung, im ©egenteil, öiefe fonnoerbrannten,

häufig leidet oertounbeten fjelöen, Dielfach öer tanbmehr ange*

hörenb, berichteten in ihrer ruhigen, etroas 3urücfhaltenöen Art

oon öem tapferen Dtauflosgeljen, oon öem mähren Derbeiften

mit öem $einöe, oon Öen — mit oon höheren ©ffoieten gemachten

Aufterungen — unerhörten Anftrengungen unö ©ntbehrungen roie

oon gan3 ©etoohntem, Ratürlidjem, ©rwartetem. Sie würben faum

anöete Rlitteilungen oon ihren Htanöoererlebniffen machen. „Den

Kerls haben toir’s beforgt, aber tüchtig, öenen ift öas IDieöerfommen

oetfa^en . . . wenn fie noch leben follten!" unö öenn „Balö geht öer

©an3 oon neuem los, mir werben roieöer Öa3u auffpielen, wenn’s

nur erft foroeit märe!" —
Oie Canömehr in allererfter £inie hat hier gan3e Arbeit gemacht!

©ine gemifchte Btigaöe oon ihr muftie, roie ich fd?on ermähnte, bei

öem faum breiftig Kilometer oon hier entfernten Stabilen hohen*

ftein Öen erften, feljr tapfer ausgeführten Stoft öer Ruffen aus*

halten. Unö öiefe blonöen, fdjmächtigen Rlänner oon eiferner

HMllensfraft, öie noch oor wenigen IDochen frieölich ihren bürget*

liehen Berufen oblagen, Rlänner oon echter Kameraöfchaftlichfeit unö

oon felfenfeftem Dertrauen 3U ihren Dorgefeftten, öiefe Canömehr*

mannet leifteten öas alles mit einer felbfioerftänölichen Pflicht*

erfüllung unö Aufopferung. Aber auch fie, öeren Kugeln fo fidler

ihre 3iele fanöen, mögen aufgeatmet haben, als enblich Derftär*

fungen eintrafen, als unfere fchwere Artillerie mit ihren heroor*

tagenöen Ceiftungen, mit „ihres Baffes ©runögeroalt" eingriff unö

alles, roas noch tDiöerftanö leiftete, nieöer3mang.

$aft gleichseitig örangen öie Unferen oon Allenftein unö Reiben*

bürg oor; über RJartenburg unö Bifchofsburg famen fie gleich*

falls heran auf Paffenheim 3U, Infanterie, Kaoallerie, Artillerie.

Durch öie IDälöer öröhnten öie fjurras, auf öie hügel hinauf prefdj*

ten öie ©efdjüfte, über öie Selber jagten mit ihren fchmat3=roeiften
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Säljndjett bie Heiter. Das Keffeltreiben begann! Denn ber eiferne

Hing trat faft gan3 gefchloffen! Unb in biefem Ring liegen öie rnafu5

rifd^en Sümpfe unb Seen, bie oiele, Diele bet Seinbe Derfdjlungen

haben! — ©inem flrmeeforps gelang es, red^eitig 3U entroifchen,

es mürbe heute geftellt; im Sotft hinter Heibenburg blitze es auf.

llnfete branen ©rauen btangen nor, „erlebigt" bürfte morgen bie

OTelbung lauten.

Cebljaft tonnte man fid? bas Kampfbilb jenes 28 . fluguft Detan5

fraulichen. fjohenftein, in ber (Ebene gelegen, mar oon ben Hüffen

befefct; biefe roollten entroeber auf bet ©Ijauffee unb längs betfelben

nach ©ftetobe oorbringen ober Ratten bas Rahen bet Unfeten —
einer ftarten £anöroehr5Dh>ifton — bemerft, bet fie in offenem ©e=

fedjt entgegen 3U treten gebauten. Unfere Canbroehr, bie non

©fterobe aus ben flnmarfdj butdj einen IDalb genommen ^atte,

traf ^tcr auf feinölic^e Dorpoften, bie niebetgefdjoffen routben

— fie lagen geftern noch inmitten bes erblühenben fjeibefrauts, mit

bem ficfj iljr Blut Dermifchte. Don ber ©ren3e bes tDalbes mürbe non

uns bas $euergefed?t auf roenige hunbert Bieter, mit totficherer

IDirfung aufgenommen. Das beroiefen bie Dielen Kopf5 unb Bruft5

f<büffe mit fofortigem ©nbe, benn bie meiften ©eficbter ber ©oten

roaren rubig. Heue feinbliche IHaffen quollen aus bem bereits Der*

roüfteten ^oljenftein hetoor, ba fe^te unfere herangeroetterte ftbtoete

Artillerie ein. Die ©ranaten trafen in bie 3toif<^en bem IDalbe unb

ber Stabt liegenben ©eböfte unb Scheunen, fie in Branb feijenb

unb ben in ihnen Derbarrifabierten ©egner nicht mehr betauslaffenb.

Unb bann roarb bie Stabt bas 3iel ber ©efcboffe, bie Slammen lobet5

ten fprübenb auf. Da ging bie Canbroehr übet bie Selber roeg mit

bonnernbem fjurra Dot unb eine Batterie ftürmenb hinein in bas

©lutmeer! Hoch ein Kampf IHann gegen IHann, ber Sieg toar

unfer! 3000 Hüffen, bie geftern mittag an uns 3roifchen ben Seichen

ihrer Kameraben oorübergeführt tourben, ergaben ftd} mit ihren

höheren ©ffgieren; Diele Beute an fltmeefadjen mürbe gemacht,

HTafchinengeroehte, flmbulan3en, Selbfüdpen, Hlunitionsfarren,

Kofatenpferbe unb roas fonft 3um ©tof; gehört, natürlich mürbe ben

Räubern unb HTorbbrennern alles abgenommen, roas fie geftohlen

hatten: ©olb=, Silber5 unb anbete IDertfachen, felbft feibene tOäfd?e !
—
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IX.

©eneraloberjt oon Ijinbenburg.— Das H.(D.K.— Der

gefangene rufftfd)e ©eneral. — 3m <5ami|onlö3arett.

©fteroöe, 31 . Auguft.

Das hätte fidj öas fleine fjotel mit feinen ausgetretenen fernen
Steppen unö rosigen 3immer«hen in öem etwa 14 000 ©in*

roohner 3ählenöen hiefigen Stäötdjen oor wenigen TDocfjen auch nicht

träumen laffen, öafe es noch 3U einer gefdjichtlichen Beöeutung ge*

langen würöe. S^ujarjmeifee Schilöerhäufer ftefyen 3U beiöen Seiten

öes nieörigen Einganges, Poften mit gefdjultertem ©eroehr roanöern

auf unö ab; non früher morgen* bis 3U fpäter Abenöftunöe, oft aud?

toährenö öet Rächt, herrfdjt ein ftetes Kommen unö ©efjen. Sporen*

flitrenöe ©fftyere aller Waffengattungen, junge $elöjäger unö ernfte

©eneralftäbler, Aöjutanten unö ©töonnan3en, glieger unö militär*

är3te, Solöaten öer Stabsroache mit öem aöleroer3ierten Bruftfdjilö

um Öen fjals unö Burfdjen, ein abroechflungsoolles Durcheinanöer,

in öem hoch 3eöer genau weif}, toas er 3U tun hat. $finfe, graue

Autos öes ©bertommanöos galten forttoä^renö, ©fföiere fteigen

aus, Rlelöungen bringenö unö Befehle empfangenö, auf IHotor*

räöern faufen Sergeanten heran, Raöler, öas ©et»ehr quer übet

öem Rüden, folgen ihnen, Beamte öer $elöpoft bringen Briefe unö

(Telegramme, auch ein3elne Bewohner unö glüc^tlinge ftellen fic^

ein, um oielleicfyt öur<h einen glüdlidjen 3ufall »on öiefem oöer

jenem etroas über öas Sdjidfal ihrer Angehörigen, öie im gelöe fteljen

oöer auf öer gluckt oerfprengt touröen, 3U erfahren.

3n öem flüchten ©afthaufe hot feit fut3em öer ©berbefehlshaber

öes ©ftheeres, ©eneralobetft oon fjinöenburg, feinen Sit$ aufgefchla*

gen. fjodjgewachfen, t>on ftarfer $igur, mit tur3em weiblichen fjaar

42

Digitized by Google



unö Schnurrbart, mit fcfjarfen, Augen Augen, fetnig unö entfdjloffen

im ganjen tDefen unö Auftreten, eine folbatifctje (Etfcheinung öutdj

unö öur<h, ähnelt öet neue fjeeresfü^rer öem $ürften Roöjiroill, öem

einftigen ©eneralaöjutanten öes gtofeen Kaifers. (Ernft unö geaalt*

Doli, erft wägenö, öann wagenö, oon fefter Befonnenheit, ftarfer

©ntfdjloffenheit, öas ift öie unmittelbare UJirfung öiefer feit*

fam feffelnöen perfönlidjfeit, öer neben öem ftreng RlilUärifchen

öod? auch fo Diel gewinnenö ITTenfc^Iid^es anhaftet.

Diefer ©eneral weife, was er will, öas ift öet erfte ©inötucf, öet

oon ihm ausgeht, öer fid? auch fdjnell Öen ©feieren unö ütuppen

mitteilte, öie feftes Dertrauen 3U ihm haben, jenes Vertrauen, öas

alle Anftrengungen unö (Entbehrungen leidjt ertragen läfet unö felbft

unter toiörigen Umftänöen 3um Siege führt!

IDohl eine öer fdjwerften Aufgaben ift öiefem Selöfjertn geftellt,

öer mit eifetner (Energie währenö öet lebten IDoche öie betannten

ruhmoollen (Erfolge er3wang. Da3U in öem fdjroierigften, weithin

fid? erftredenöen ©elänöe oeranlafet, ftets Rüdfidjt 3U nehmen auf

öie norhanöenen Kräfte, öie bisher faft Übermenfdjlidjes leifteten

unö ficf? ©ag für ©ag 00t neue, alle Kräfte anfpannenöe Aufgaben

geftellt fallen. Denn fo ©rofees au<h erreicht warb, öie Arbeit ift

auch hier noch nicht coli getan! —
IDelche Arbeit öas beöeutet, öas fann nur öer etmeffen, öet wie

öer Schreiber öiefes inmitten öer ©teigniffe fteht unö ihre <Ein3el=

heiten oerfolgen fonnte unö fortgefefet ©erfolgen fann. Den öes

Krieges gan3er Jammer umgibt, all öas $ur<htbare unö ©ntfefelidje,

öas ein fold? gewaltiger Dölferfampf im ©efolge hot, öer aber in

jeöer neuen Stunöe oon neuer Bewunöerung öurchörungen, erfüllt,

hingeriffen wirö für öie waffentragenöen Söhne unferes Dolfes,

öie — man fann es nur ftets wieöerholen — fjelben in öes IDortes

oollfter Beöeutung finö!

Der Krieg wertet oieles um unö ruft noch mehr Detänöerungen

im allgemeinen wie im ein3elnen heroor. Auf öet einen Seite oet*

nichtet er öas gar 3U häufig angewanöte IDort, öafe öer Ittenfch ein

©ewohnheitstier fei, auf öet anöeren beftätigt er es. Unfete braoen

£anömehrmänner, öie fo ©län3enöes beim nahen fjohenftein geleiftet

unö mit Öen Ruffen ein fo fernig IDörtlein Deutfeh gereöet, haben öer
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!Keljt3afyl nach 6as (Befühl, als 06 fie bie Uniform nie ausge3ogen

Ratten, unb bafj bet Krieg ihr eigentliches tjanöroert fei. Unb
hatten fidj oor wenigen tDoctjen noch fo wohl in ihren bürgerlichen

Berufen gefühlt!

Ähnlich gehts mit manchen Dingen Öen Bewohnern biefes fteunb*

liehen oftpreufjifdjen Stäbtchens,rei3Dollan einem walbumrahmtenSee

gelegen. XDer ihnen noch oor tmgem ootaus3ufagen gewagt hätte, bafj

in bem frommet 3udjt unb Sitte fowie höherer Hödjterbilbung geweih*

ten Kaiferin=flugufte=Dittoria*£y3eum ber Kriegsgott ein3iehen, unb

bafc man bort ftatt ber hellen HTäbchenfleibungen nur bie grauen

Selbuniformen unfercr ©fföiere fehen würbe, ben hätten fie gewijj*

lief} als Schlechten Propheten betrachtet, heute tonnen fie fiefjs faum

anbers benten,als bafe jenes etwas erhöht liegenbe unb oon altenBäu*

men befchattete ftattliche ©ebäube bem £ltmee*®bertommanbo als

fjeim bient, unb bafj feit altersher 3wifchen ben raufefjenben £inben

bie $lagge mit bem fcfjwa^weifjen IDappenfchilb auf rotem ©runbe

geweht hat. 3n ber $afanenftraf$e befinbet fief} jenes fo plöpch

umgeanberte £y3eum, oon bem aus jetjt eine 3agb im großen

angeftellt wirb, eine 3agb auf bas ruffifthe U)ilb, bas oetheerenb

unb oernicfjtenb in bas beutfehe ©el?ege eingebrochen, aus bem es

oertrieben unb weiter gehest werben foll, bis es weibwunb 3ufam*

menbricht!

Diefe 3agb hat fchon manch guten Sang ge3eitigt, neben ben

70 000 UTann ©efangenen ber lebten Gage auch ben tommanbieren*

ben ©eneral bes 15 . ruffifchen flrmeetorps Btartos, ber nach ber

entfeheibenben Hieberlage in feinem Auto bie $lucht ergreifen wollte.

Der £enfer warb herabgetnallt, Seine ©J3ellen3 wollten fi<h nun 3U

$ufe 3ut ©ten3e bemühen, aber unfere Solbaten waten fo höflich,

biefe Anftrengung nicht 3U3ulaffen; einet unferet ©fftyere nötigte

Seine <Ej3ellen3, wiebet piafc im Kraftwagen 3U nehmen, ein Pionier

fchwang fich auf ben oorberen Siij, neben ihm eine ©rbonnan3 mit

gelabenem Karabiner, unb— tü, tü, tü — gings hierher 3um Armee*

oberfommanbo. Don bort trat heute ber ©eneral 3ur Ittittagsftunbe

feine $ahrt 3»m Bahnhof an unb weiter 3U einer beutfehen $eftung,

unb ein freunblicher 3 ufall wollte es, bafe ich öiefem Abfcfjteb

unter ben £inbenbäumen ber $afanenftrafee beiwohnen tonnte. <Ej*
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3eIIert3 oon fchlanfet, eleganter Sigur, im forgfam gebügelten grauen

IRantel, 6er nod? nichts oon 6en Anftrengungen öes $elÖ3ugs 3eigte,

neben il?m fein nit^t minbet eleganter Abjutant mit filbetnen Sang*

fdjnüren unö blinfenöen ©rben. (Einige unferet ©feiere geleiteten

6ie beiöen fferren bis 3um Auto — es roat nidjt bas ruffifdje! — ein

fur3er ©rufe, ein fjauptmann nahm in bem ©efäljrt piat;, toieber

fcfjmangen fid? Pioniere auf ben Dorberfitj, abermals tü, tü, tü, 3um

Bahnhof gings. IRir aber fcfyiens, als ob bet preufetfche Abler auf

bem Sd?lag bes Krtegsautos red?t ftol3 feine $änge fpre^te.

©in anberes Bilb fürs banad?. 3m ©arnifonla3arett, bas feinen

piat( mehr für Denounbete hat, fo öafe aud? bas ©ymnafium unb

3toei ©efellfd?aftshäufet für bie 3®ede öes Roten Kteu3es eingeridj*

tet toetben mußten, liegt ein 3ef}njäljtiger Knabe, ©tto mit Dor*

namen, „©ttchen" oon ben Pflegerinnen genannt. Drei Sdjüffe

hat et in bas redjte Bein befommen, bas geftern operiert rouröe. ©r

gehört 3U einer Slöc^tlingsfamilie, bie aus einer ber benachbarten

Stabte beim Rahen ber Ruffen geflohen ift; fie f(hoffen hinterher, unö

fo erhielt ber Knabe, ben man mitfchleppte, feine Dertounbung. tDo

feine ©Item blieben, ob fie noch leben, man roeifc es nicht. „ ®tt

*

chen" fammett nach feiner IRutter, früh unb fpät, man tröftet ihn,

bann n>ünfd?t et ein Spiel3eug, einen Reifen, man bringt ihm, toas

er will. Run hängt ber Reifen am Bett, unö ber liebe 3unge blidt

mit fiebernben Augen nach bem bunten fjol3reifen, leife fragenb:

„Rieht toahr, halb fann ich mit ihm fpielen?" Das fid? nach

feiner IRutter feljnenöe, 3erfchoffene, oielleicht für immer oer*

früppelte Kinb 3erreifst einem mehr bas fjet3 als ber geftrige Hnblid

ber gefallenen Ruffen auf bem Schlaehtfelöe oon fjoljenftein!

überhaupt: toeld? oerhaltener 3ammer, toelch ftilles ©lenb hinter

ben Kuliffen bes Krieges, in bie man hi« fo tedjt hineinblidt.

tDeldje S3enen bei ben geflüchteten Samilien außerhalb toie inner*

halb ber Stabt! 3m ©oangelifd?en ©emeinbe* toie im Armenhaufe

finö fie untergebracht, im Bahnhof unö babei hat man Stroh für fie

ausgebreitet, bie Stabt forgt für fie, foroeit es nur geht. Doch He

fann bei ben Armften nicht bie Sorge bannen um bie oerfchtounöenen

Samilienmitglieber unb nicht bie Angft um bie oetlaffenen IDohn*

ftätten, um bas §ab unö ©ut, um bas bifsdjen Diel?!
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Aber aud? an gierigem unb ©rljebenbem fefylt es nidjt in biefen

ereignisDollen lagen, ©eftern gegen abenb roat es. Auf bem
Utarftplat} ftel?t eine ©ruppe Don £anbtoeI?rmännern. An i^nen

Dorüber roanbert eine ©agelöljnerftau, einen Säugling auf bem Arm,

3toei btei* unb oietjä^tige UTäbdjen in einem fdjmädjtigen gutter*

farren Eintet fit^ ^erjie^enb. Derljärmt bas ftülf gealterte ©efid^t,

gebüdt bie Haltung, ©iner ber £anbu>el}rleute fpridjt fie an
:
„IDoljer

unb IDo^in?" ©eflo^en aus einem Dotfe bei Ueibenburg, tooljin,

fann fie nidjt fagen. Der eine greift in bie üafdje, ber 3®eite, bie

übrigen audj, mehrere ITCarfftüde roerben ber grau in bie Ijanb ge*

brüdt, bet Danf abgemiefen: „Sdjon gut, gtaudjen, mit mosten
gern meljr geben!"

©rofe ift bie ©pferroilligfeit ber ©inrooljnerfdjaft, bie felbft nidjt

Diel Ijat, unb es besljalb audj oerfdjtebenen „Spieen" nidjt Der*

geffen lann unb wirb, bafe fie fidj, als audj Ijiet bie „Kofalenfurdjt"

ausbradj, auf unb baoon gemalt Ijaben. Sdjulfinber fammelten

Ijeute in 3roei nur Don armen £euten berooljnten Strafen für bie

gtüdjtlinge: in iut3er grift Ratten fie 40 ITIarf erhalten! — Unb audj

Ijier bas Drängen ber leichter Denounbeten, möglidjft rafdj roiebet

in bie gront 3U fommen. So Ijörte idj Ijeute im £a3arett einen fun*

gen 3nfanteriften bitten: „Adj, tjerr Dottor, fann idj nidjt halb 'raus?

3dj Ijabe nodj nicfjts fürs Daterlanb getan, bin gleidj im erften ©e*

fedjt Denuunbet tootben!" —
IUufe man nidjt mit folgen IHännern fiegen? Die Antiport bar*

auf roirb nic^t ausbleiben ! . .

.
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X.

Seöantag. — Aus 6er (Efyronift ©fteroöes.
—

Vergangenheit unö (Begentoart. — Vom Koten Kreu3.

©fterobe, 2. September.

Sebantag heute! $röf)lidj flattern bie Sahnen oon Öen Däfern

unb aus ben $enftern, ©locfenftang burchhallt bie Sommerluft,

unb aus ben Kirchen bringt frommet ©efang. IDeit geöffnet finö

bie fjerjen, banfbat unö glücflich! Don fernerem fllp tourben fie

befreit, unb toenn man heute auch bes einftigen großen Sranjofen*

fieges unb bet 3ertrümmerung bes Hapoleonif^en Kaiferreichs ge*

bentt, fo toeilen bie ©ebanten bod} toeit, roeit mehr bei bet lebten,

oor toenigen lagen ftattgefunbenen Schlacht bei Dannenberg.

Der Prophet gilt nichts in öer Heimat. Diesmal aber hatte et

bo<h ettoas gegolten, toenigftens hier. Denn 3enen, bie beforgt

orafelten, öaj}, toenn es bei Dannenberg 3um „Klappen" !äme, fchon

öer Harne eine fdjledjte Dorbeöeutung unb öie IDahl einet anberen

DntfReibung beffer märe, touröe lebhaft jugeftimmt. IRan toeifj ja:

Dannenberg, 15. 3uli 1410, oernidjtenbe Riebetlage bes beutfdjen

©rbens burdj bie polen. Ulan fürchtete, öafc, toenn bet übermächtige

$einö oorbringen toürbe, fich auch für ©fterobe, toie es bei anberen

oftpreufeifchen Stabten jetjt gefchehen, bie 3eiten toieberholen möch*

ten, oon öenen öer ©hronift nach jener Schlacht getrieben: „Die

$einbe oerbrannten alles, fchlugen tot jung unö alt, unö begingen fo

großen Hlorb mit ben Reiben (ben Dataren), bafe bas unfäglich ift,

unb an Kirchen unb an Jungfrauen unö Stauen, öie fie oerftümmel*

ten unb jämmerlich peinigten." IDobei bemerlt fein mag, bafe fi<h

auch biesmal bei Öen Ruffen 3ahlrei<he Dataren befanben, bie aus

bem militärbe3irf Kafan ftammen, too eine ftarie mongolifche Riebet*
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loffung ift. Das hatte id? auch nicht gebaut, bafe id?, als ich im $rühjahr

1896 nach ber RTosfauet Kaiferfrömmg bie intereffante, bid)t an

ber IDoIga gelegene ©atarenanfieblung befugte, jene fchlifcäugigen

RTongolen als öerrounöete (Befangene in bet Ijiefigen 3nfantene=

Kaferne, in berietet einige Dutjenb unterbracht finb, a>iebettreffen

mürbe !
—

flnbere ihrer Stammesgenoffen mürben oorgeftern mit langen

©efangenentransporten über ben RTarft geführt, auf ben bie

$enfter meines behaglichen (Quartiers hinausgehen. Hm Schreib*

tifch fiijenb, entrollen fid? oor mir oon früh &is fpfit bie feffelnbften

unb malerif^eften Silber. Der RTartt, in beffen Rtitte fich bas

niebrige, im Renaiffanceftil errichtete, recht ftattlidje Rathaus erhebt,

bilbet ja ftets ben eigentlichen Rlittelpunft einer Heineren Stabt. Unb
nun erft, roenn bie Kriegsfurie burdj bie ©aue mit oernidjtenbem

Atem haucht! 3hren ©bem hoben fdjon mehrfach bie alten häufet hier

am RTarlt erlebt, namentlich mährenb bes Siebenjährigen Krieges, als

bie Ruffen gan3 ©ftpreufeen befetjt hielten, oon 1757 bis 1762, unb

©fterobe eine ruffifche Stabt gemorben mar. Der ©eiftliche hielt treu

bei feiner ©emeinbe aus unb ermahnte fie im füllen, bem großen

Sriebericus Rej bie ©reue 3U bemahren. Raufcht es uns nicht roun*

berbar unb gan3 3eitgemä{} aus bet Kirchenbuch Eintragung

jenes muügen Pfarrers entgegen: „fjerr heerfchaten, fteure

ben Seinben. Preußen mufe jetjo Rufclanb, ©fterreich, bem ©eutfdjen

Reiche, Srantreidj unb Schroeben alleine bie Stirne bieten, roelcfje

hoch mit ihren äufeerften Kräften nichts ausrichten tonnen." —
„R)ie }et)o!" möchte man unmilltürlich austufen, mit einigen flnbe*

rungen ber Dölfer!

Unb roenn man roeiter nadjfinnt, mas biefer RTarlt alles gefeljen

unb erlebt hot, fo erinnert man fich &es Wortes: bie Weltgefchichte ift

bas UJeltgeridjt. ©ines jener fchmaibrüftigen häufet, Rümmer 8 , 3eigt

eine RTarmortafel mit ber 3nfchrift: „3n biefem häufe roohnten in

fchmerer 3eit Dom 16.—23. Rooember 1806 König Sriebrich tDiC=

heim III. unb Königin £uife." hier ftellte fich am 21. Rooember als

flbgefanbter Rapoleons Duroc ein unb unterbreitete bem König bie

fchmählichen Bebingungen bes Siegers, bie Preufeen 3U einem Klein*

ftaat ohne jegliche Selbftänbigteit herabbrücfen follten. Der König
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lernte ab. IDenige Hlonate fpäter, in ber 3weiten $ebruarhälfte

1807, traf bann Rapoleon für einige 3eit hi« ein unb fd^rieb

am 1. Ifiät3 triumphierenb an ben König oon Reapel: „Die preu*

feifcfje Rlonarchie ift 3ertrümmert! Run fchlage ich mich mit bem,

was oon ben pteufeen noch ba ift, mit ben Hüffen, ben Kalmüden,

ben Kofaten, biefer norbifdjen Brut, bie ja einft über bas Römifdje

Reicf? Verfielen." Auch feine fchöne polnifdpe Steunbin, bie ©räfin

HIarie EDalewsfa, liefe ber Korfe nach bem „jämmerlichen Dorfe",

roie er in einem Schreiben ffifterobe nannte, fommen.

Unb toerben toir nicht lebhaft an bie fü^Iicfje Parifer Befannt*

mad?ung bes IHinijteriums, bie ben Hüd3ug ber Gruppen oon ben

Dogefen oerfdjleierte, gemahnt, toenn mir in einer oom ©rafen Daru

hier am 14. De3ember 1811 — ber Branb Rlostaus hatte Ulitte Sep*

tember gewütet — erlaffenen Requifition lefen: „Derfchiebene

Kolonnen ber ©tofeen $ran3öfif<hen Armee werben eine neue Stel*

Iung nehmen."

U)ie gern erinnert man fid? all biefer Dinge am Sebantage, an

biefem 2. September. Diesmal bie $tan3ofen im Bünbnis mit „Kai-

müden, Kofaten, bet norbifcfyen Brut", unb biesmal finbs bie Ruffen,

beren Kolonnen „eine neue Stellung nehmen werben" !

Bei biefem (Erinnern fdjweifen hoppelt gern bie Blicfe über ben

fidj oor mir ausbreitenben IKarft. 3m Keinen fpiegelt et ja bie un*

gereute ©rganifation unfetes tjeeres wibet. Da fteljen in langen

Reifen bie IDagen ber $elbtelegraphie, in meuteren Autos finb

bie Aus Hilfsmittel für bie Slugapparate oerftaut, einige Berliner

©mnibus* Autos 3eigen bie Slagge mit bem roten Kreu3 ; bie

einen finb für bie 3um Kampffelb eilenben Krantenträger, bie

anbeten mit Hmtgenben Bahren für £a3arett3wede eingerichtet.

Kleinere Autos finb für Schweroermunbete beftimmt, bie neben

ihnen hultenben für Ar3te. mächtige Planwagen bergen aller*

hanb prooiant unb fonftige nötige Dinge, bie an ber $ront ge*

braucht werben; bie $elbpoft harrt ber Abfahrt, ber gefpornte unb

bewaffnete poftillon fifet fdjon auf bem Bod. Reben ben IDagen

ber Röntgenburchftrahlung erfdjeinen jene bet Selbbädetei; wahre

Kraftwagen*Riefen, aus ben oerfdjiebenften beutfchen Stabten,

aus Kiel, ©h«mnife, Breslau ufw. ftammenb, bonnern baher,
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belaßen mit Ijodjgetürmten Benjinfäffern mit bet Auffdjrift

„feuergefäfjtlid)", unö an ifjnen norüber fliijen bie fleinen Autos

bes Armee *®berfomtnanbos mit ©feieren bet Derfdjiebenften

©ruppenteile.

Derwunbete ©fftyere fiijen auf ben fd?malen ©erraffen bet am
Warft gelegenen fcfylidjten fjotels, £anbweljrmänner, bie fonft Wacfyt*

bienft oerfeljen, toanbern gemädjlid? an ben £äben entlang, ©rbon*

nanjen eilen fd?nellen Stfyrittes 3U ben Wohnungen bet Dorgefetjten.

©erabe wäljrenb idj bies fdjreibe, fommt plötjlidj rafdje Bewegung

in bie Wagenreiljen bet Selbtelegtapfyie. Die Pferbe werben non

ben Samern angefdjirrt, bie Wannfdjaften treten 3um Appell 3U=

fammen. Audj fonft ein metfbares fjin unb fjer.

©s flopft, bet Butfdje tritt ein
:
„Weihung uom ffiberfommanbo,

bafe um 12 Uljt bie Abfahrt erfolgt! Werbe mit bem Wagen not*

fahren." —
©s ge^t alfo weiter oorwärts!

Wie fagte bodj ©raf Daru in feiner aus ©fterobe batierten Re*,

quifition: „Derfdjiebene Kolonnen bet ©tofjen Armee werben eine

neue Stellung einnefymen." — Das fdjetnt nun bei ben Ruffen ber

$all 3U fein, eine Rüdwärtsbewegung, unb wir nad?!

Das ift audj eine Sebanfreube!

Als Rapoleon im 3 aljre 1807 einige 3eit Ijier in ©fterobe weilte,

ba fdjtieb er u. a. in einem Briefe an ben Watfdjall Soult: „Die

fjauptfadje ift, bafe ber Solbat etwas 3U brecfjen unb 3U beifjen l?at."

Wie fefjr fidj unfete Armeeleitung bies angelegen fein läfjt, fann

eigentlidj nur ber beurteilen, ber inmitten ber fjaftenben ©reigniffe

©inblicfe gewinnt in all bas fjunöertfadje, wunberbate ©etriebe, bas

bis ins fleinfte für ben ©rnftfall oorbereitet war. Unb in erfter

£inie barin wieber bie Pflege ber Derwunbeten. Auf bas glän3enbfte

bewährte fid} bie ©rganifation bes Roten Kremes. Sdjon »or ber

Wobilmadjung wufete jeber unb jebe, wo er ober fie fidj ein3ufinben

Ijatte, wenn bas Dolf 3U ben Waffen gerufen würbe, unb als

bies erfolgte, ba „Happte" aud? Ijier alles 3ielbewufet unb ftraff.

So fanben fidj wenige ©age nad? bet Wobilmadjung 3aI}Ilofe

Sdjweftern 00m Roten Kreu3 aus Berlin, Kiel, ©dttingen, Kaifers*

lautern unb anbern Stabten in Allenftein ein. 3u iljnen gefeilten
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fidj 36 Diatoniffinnen, 6 RöntgemSchroeftern unb eine gan3c Sani*

tätsfolonne, Küdjenperfonal mit allem, was baju gehört.

Unb mit welcher unermüöltcfjen Umgebung biefe toeiblicfjen wie

männlichen Rlitglieber bes Roten Kremes ihre oft fehr, fehr fchwere

Pflidjt erfüllen, öaoon tonnte icf? mich ^ier bes öfteren perfönlid}

überjeugen bei meinen Befugen bet Cajarette. Sreunb roie $einb

laffen fie gleiche Pflege, gleiche Sorgfalt angebeihen; für bie in ber

hiefigen 3nfanteriefafeme untergebrachten ruffifc^en Derwunbeten

3unä<hft ettoas gan3 Unfaßbares. ITtit großen ernannten Augen

oerfolgen fie alle Hantierungen unb murmeln banfbare IDorte, ge*

legentlid? bas 3ei<hen bes Kremes machenb. 5«^ ntc^t alle.

RTandje glauben, baß fie oergiftet toerben follen, fie trinfen nicht

eher, als bis bie Pflegerin aus bemfelben ©lafe einen Sd}lud ge*

nommen hat; anbere toieber ergeben ein mörberliches ©efchrei, wenn

bie Ar3te mit Scheren naben, um ben Derbanb auf3utrennen, fie

meinen, man toolle fie töten!

Hier ein bübfches Dergiftungsgefdjicfjtcfjen, bas mir ber Rtilitär*

ar3t et3Ö^Ite. Bei ben oon mir gefdjilberten Kämpfen um unb

im nahen Hahcnftein rourbe auch ber ©berft eines ruffifcHen 3n*

fanterie*Regiments gefangen genommen. U)ie er berichtet, Hätte er

ficH gleich nach bem ©inrüden feiner ©tuppe in bas Stäbtdjen

aufs Rathaus begeben unb fid? oom bortigen „Senator" ehrenwört*

lid? oetfid?etn laffen, baß oonber©inwobnerfchaft feinetlei feinblicHc

Hanblungen oorgenommen toerben würben. EDäfjtenb nun fein

Regiment im Kampf begriffen war, Ratten ifjn einige Solbaten

unb 3 ioili?ten im Rathaufe — was hatte benn ba ber Hcrt ©berft

mäljrenb ber Schlacht 3U tun?! — gefangen genommen. Das wäre

„Derrat", er Hätte bie beutfdje Ration höher eingefaßt ufw. ufw.,

fur3 unb gut, er etflärte, baß, ehe fid? nicht bei ihm ein „preußifdjer

©eneral" entfchulbige, er nicht ©tan! nodj Speife anrühten werbe,

liebet wolle et oerhungern! Unb richtig, et wies alles 3urüd. Ulan

ftellte iljm bie buftigften Koteletts bi« — nitfdjewo! Ulan ließ ben

Duft eines guten Kognafs in feine Rafe buften — nitfdjewo! ©in

©eilet mit faltem Sleifd) unb ein $läfchdjen Portwein warb iljm bin*

gebalten — nitfdjewo! „©rft ©eneral, bann effen," erflärte er bem

oben erwähnten flr3t, ben et batte rufen laffen, um feine „R)unbe"
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3U behanbeln. Sie beftanb aus einer flnfchmellung an ber linfen

oberen Kopffeite; „ein Sdjrapnell märe ba fo bidjt oorbeigeflogen,"

bemerfte ber Kriegshelb, Um ihn 3U beruhigen, legte bet flr3t einen

Derbanb an unb liefe, um ihn 3U erneuern, bas ©las mit effig*

fauter ©onerbe ftehen. 3n her Rächt bringt aus bem 3intmer bes

©berften ein ungeheures ©ebrüll. ,,©ift, ©ift, uergiftet!" hört man
immer roieber. RIan eilt herbei, ber Ruffe roinbet fid? in angeblichen

S(hmer3en, ber flt3t bemertt, bafe ber „Dergiftete", bet tatfädjlidj

feit 36 Stunben nichts getrunfen hatte, nun, ohne ben „pteufeifdjen

©eneral" ab3Utoarten, cot Dürft bas ©las mit effigfaurer ©onerbe

an bie Sippen gefefet hatte!

3ntereffant ift es, mit ben t>erumnbeten©egnern, »on benen oiele

aus polen flammen unb gan3 gut beutfch fptechen, 3U plaubetn. ©iner

war fogar in Berlin geboren, er hatte eine ©efchäftsreife nad? £063

unternommen, bort hatte ihn bie Rlobilmachung erreicht, unb man
hatte ihn in Däterchens 3aren Rod geftedt. IDie »ermünjchte er jene

Reife! ©in Refermft aus IDarfchau fagte mir geftern: „Als nur ein*

ge3ogen mürben, hörten mir nur, bafe grofee Rlanöt>et beoorftänben.

Sonft märe ja feiner oon uns gelommen. ©rft als mir an ber ©ren3e

maren, merften mir, morum es fich hanble. Da meinten unfere

©ffyiere: „3n acht ©agen effen mit in Berlin UTittag!" —
fluch aon anbeten Derrounbeten »ernimmt man, mie ungern

fie bem Befehl folgten. Den eigentlichen Ruffen hatte man gefagt,

Deutfdjlanb habe Rufelanb mit Krieg überfallen, es roolle ihm alles

roegttehmen, fich bereichern, ba es arm fei, ba müffe man fich wehren!

— ©eilnahmslos fügen fidj bie ©ataren in ihre neue £age; ihre £ohn*

büchet 3eigen als ©ag bes flbmatfches ben 18 . fluguft an. IRehrere

IDochen früher finb, mie man aus ben gleichen Quellen erfah, bie

faufafifdjen ©ruppen ausgerüdt.

Derfdjiebene Derrounbete haben ihre Detlefeungen oon ben eige*

nen ©ffgieren butch Kolbenftöfee, Säbelhiebe, Reooloerfchüffe

erhalten, flnbere 3eigen bie blutigen Striemen auf bem Rüden, bie

non ben Ragaifas ber Kofafen herrühren. Aus ihrer $reube, ge*

fangen unb mit leichter Derrounbung baoongefommen 3U fein,

machen bie meiften fein fjehl. „Prüfe’ gut, fdjiefet auch flut, Artillerie

fehr gut!" hört man bes öfteren.
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3a, „Prüfe gut", oielleidjt fjäufig 3U gut! — Rufe nidjt fo gut —
baoon 3eugt folgenbe, mir eben oon juftänöigfter Seite gemachte

Rlitteilung: Die Sattin öes Rittergutsbefifeers Sranfenftein in Sag»

fau, Kreis tleiöenburg, öet in ber §ront ftefyt, toar mutig im Suts»

Ijaufe geblieben, um, fo lange toie nur möglidj, bas Befifetum 3U

Ijüten. Srft als man bas Halben bet $einbe melbete, ijolte fie iljt

Dater, bet frühere £anbtagsabgeorbnete Rleyer*Rottmannsborf, im

fluto ab. Da fprengten audj fcfyon bie Kofafen feeran. piünberung,

Branblegung, Stammen ; 5rau Srantenftein mufete flüchten, il?ren

betagten Dater foroie ben feit 3af?r3ef?nten auf bem Sute tätigen

3nfpeltor — biefen, weil er Sporen an ben Stiefeln featte — führte

man als Sefangene ab! — IDie mag iljr Sdjidfal fein?
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XI.

ttacf) HUenftein.— Die Stabt tDäfyrenb bcr Huffcn3cit.

„Rusoerfcauft!"

flllenftein, 3. September.

3mmer feffelnber uni> mannigfaltiger entrollen fid} bie friege*

rije^en Silber, je mehr mit in Begleitung bes Ärmee*©bet*

fommanbos in ben engeren Kreis ber (Eteigniffe tommen. ©eftem

»ormittag erfolgte bet Aufbruch ber Heeresleitung in ©fterobe, es

ging altes mieberum mie am Schnürchen. ©leid? einem 3auber*

bilbe roirfte es, als bort, too auf bem TTCarft Hag um Hag bie Selb*

telegraphenroagen, Cajarettautobuffe,— BerlimtDannfee— ©epäd*

unb prooiantgefährte, $elbpoft ufro. aufgeftellt toaren, bie Bauern*

frauen ftieblid? ihr ffiemüfe, ©bft, ©eflügel, (Eiet, Blumen feiltjielten,

unb bie Bürgerinnen bes Stäbtdjens gan3 mie fonft roanbelten

unb — banbeiten.

3ut Utittagsftunbe erfolgte unfere Abfahrt, abfichtlich fpäter, um
nicht in bie Itainfolonnen 3U geraten. Hoch fd?nell ein Abfdjiebs*

trunt mit ben oerrounbeten ©fftyeren, mit benen mir mand?

Stünbdjen geplaubert batten, auf ber metnumranften Deranba bes

traulichen IDirtsbaufes am ITtarft, bas ©epäd gemuftert, ob alles

»orbanben, ein „Auf IDieberfeben" — roer tann fagen: mo, mie,

mann! — unb bie erbeuteten Kofafenröfelein, bie mit uns in ©fterobe

gegen unfere uns in Berlin als Pferbe aufgefchmatjten 3iegenböde

umgetaufebt batten, 3ogen haftig an unb trabten flott los. Sie

minberten auch nicht bie ©angart bei ben häufigen Unebenheiten

unb Steigungen bes IDeges, blofc machten fie roilbe Kapriolen unb

maten nur mit aller ©eroalt am Durchgeben 3U htnbern, roenn ein
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fluto oorbeifaufte; bie Kittöer bet Steppe fdjienen noch feinerlei

Befanntfcfjaft mit jenen tutenben (Errungenfehaften bet 3ioiIifation

gemacht ju haben.

Die Strafee, nicht getabe im bejten 3uftanbe, roinbet fich burd?

frfjöne £aub* unb Habelmalbungen, in benen hier unb ba ein

Heiner See aufblinft. (Einfam unb frieblidj alles, bis man plöijlich

auf poften, auf Patrouillen unb gelbroadjen ftöfet. Diefe, aus

3eljn bis 3toan3ig Rlann £anbfturm beftehenb, haben fich gan3
häuslich eingerichtet; eine Strohhütte bient für bie Rächt als Unter*

fommen, tjeu ift auf bem Rtoosboben unter fchattigen Bäumen
ausgebreitet, bie (beroehre finb 3ufammengeftellt, bie blauen

Kringeln bet 3*9««« unb Pfeifen träufeln empor. Derartige

tDadjen finb hoch recht nötig, benn in ben bidjten Sorften halten fid?

noch oiele Derfprengte Ruffen auf, bie leicht piünberungen in Der*

ekelten ffiehöften unb Dörfern oornehmen tonnten. Bei einer

IDache, bie roir antrafen, ftellten fich oorgeftern nachmittag, roie uns

bie £eute et3ähUen, oier ruffifdje Solbaten ein; fie hatten ihre IDaffen

fortgeroorfen, fnieten nieber unb jammerten um Brot unb IDaffer,

fie toären faft Döllig nerhungert unb oerburftet, brei Hage unb Rächte

fchon mären fie umhergeirrt.

Unter biefen Slüdjtlingen befinben fich auch redjt gefährliche

Elemente. So erhielt ein bas Rab benutjenber Rtelbefolbat aus

bem Bufch $euet. (Et faufte unnerfehrt baoon, begegnete einem mit

einem 3ahlmeifter unb oier Solbaten befet$ten fluto, man fuchte bie

betreffenbe Stelle auf, unb fanb bort Derftecft einen hauptmann,

3mei £eutnants unb fieb3ehn Rlann. Die ©ffoiete — bet fjaupt*

mann hatte roohlDerfiegelt 120 000 Rubel als £öljnung für eine

größere (Truppe bei fich — führte man als (befangene mit fort. Unb

ähnlicher (befeuchten merben mehrere berichtet. Rleift finb biefe

Derfprengten, Don benen man roohl noch fpäter traurige Überrefte

im füllen, entlegenen $orft finben toirb, fo gän3lich erfchöpft, bafe fie

froh finb, roenn man ihnen nichts tut.

fluch mir erreichten ungefährbet, als bie flbenbfonne ihre tofigen

3irtusmölfchen am tjimmel ausbreitete, unfer 3iel, nor roelchem

enblos lange tDagenreiljen, oon (Erain geführt unb begleitet, bet (Ein*

fahrt in flllenftein harrten. Rach biefer Richtung hin roaten auch
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mehrfache frifdje Schüfeengräben ausgehoben, auch für gefieberte

Artillerieftellungen feiert man geforgt 3U haben. 3n bei Stabt nur

ein fdjrittweifes Dorwärtstommen, es wimmelt non tttilitär, bas

hier ein=, bort aus3ieht, bes öfteren mit fdjmetternber Rtufit. Diele

Abteilungen IRafchinengewehre — bie Dinger feljen fo unfdjeinbat

aus unb haben bodj eine fo nerheerenbe IDirfung — Artillerie,

Kaoallerie, 3nfanterie, faft hätte id? gefebrieben: „in buntem ©e5

mifcb", aber bas ftimmt nicht mehr, alles ©rau in ©rau.

©nblid? b°t man bas angetoiefene (Quartier gefunben in einem

bet fogenannten „befferen" Rotels. Aud? b'ct Übetfüllung, au<b

hier, wie in Dielen ©efdjäften, nichts ober bodj nur febr wenig mehr

Dorhanben. Kein Bier, fein Selter, fein „fonft was"! Dtit ber

©ifchwäfdje — non ben Betten fdjweige ich — ftebt’s ebenfo. Aber

was macht bas, es ift ja Krieg! — Alles fifet in ben unteren Räumen
3ufammen, an fleinen unb großen, ungebedten, fcbmubbeligen ©ifdjen,

Stabs offi3iete, 3ohanniter, ©eneralftäbler, $lieget — einige oon

ihnen mit bem eben erhaltenen (Eifernen Kreu3, bas fedjs non

ben tjerren 3uteil geworben ift, im Knopfloch — $euerwerter,

freiwillige Autofiihrer, poftbeamte, auch Canbweht5 unb £anb=

fturmunteroffi3iere unb ©efreite. „©bet" unb pittolo rennen auf

unb ab. „Bitte, Speifefarte!" — ,,©s gibt nur Schweinebraten." —
„Rlir einen!", „Rlir audj!", „Rtir ebenfo!“ — „Sechs, fieben, acht,

3ehn Schweine!" fchreit pittolo unb fuchtelt 3Ut Küche. (Einige

Burfdjen helfen, auch bas genügt nicht — man bebient fid? felbft,

holt ©läfer, ©eilet, RTeffet unb ©abel unb wäfcht fie ab, holt ben

IDein unb torft ihn auf. 3a>ei junge glieger machen’s umgetehrt

wie fonft, fie fteigen in bie ©iefe, in ben Keilet, in welchem bet U)irt

bie flüffigen Schäfee nur gegen bar abgibt, bie budjtigen glafchen

tauchen auf: „3m fjochwalb fiel ber erfte Schüfe!" Unb ihm folgten

in biefet Rächt noch Diele. Das „©iferne" mufete bod? begoffen

werben, unb wer tann fagen, ob man’s halb wiebet fo gut haben

wirb!

Um fünf Uhr heute früh fdjon fdjmettembe RTatfdjweifen. Ar5

tillerie rollt über bas Pflafter, bie Bataillone ber ©rauen folgen mit

©efang, hinaus an ben $einb. Das ©bertommanbo hat feinen Sife

im toten Badfteinbau bes Canbgerichts aufgefplagen; bort ein
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fortroäljrenbes ©efjen unö Kommen, bie roiefetigften ©ntfdjeibungen

roerben ba getroffen. Ulan roill ben Hüffen orbentlid? bas IDieber*

fommen oerleiben. IDie gut man es fefjon oerftanben ijat, baoon

fünben bie auf bem Kopetnifusplafee aufgeftellten, erbeuteten

ferneren tuffifdjen fjaubifeen mit Dufeenben non ITtunitionsfarren,

bie meift noefj bie langen ©ranaten in iljren blinfenben Rleffing*

hülfen enthalten.

IDenn biefe ©efdjoffe auf bas fd?mu<fe, alte unb neue 3eit fo an*

mutig oerbinbenbe flllenftein feerabgefauft mären! Denn bie Stabt

follte in Branb gefd^offen roerben! Ulan fanb biefen Befehl bei

einem ruffifdjen $lieger, ber glüdlicfyerroeife bei IDartenburg Ijerab*

gefefjoffen rourbe.

Dietunb3U)an3ig Stunben bauerte bie Ruffen3eit bet Stabt, bie

in ben Iefeten 3 al?r3eljnten einen fo aufeerorbentlidjen fluffdjroung ge*

nommen l?at. Anfang ber lebten IDodje fyatte eine Befanntmad?ung

ber Regierung, bafe bas fltilitär flllenftein oerlaffen toürbe, bafe aber

fein ffirunb 3U Beforgniffen oor^anben fei, eine allgemeine $ludjt

bet Beoölferung 3ur $olge. 3ug auf 3ug führte bie 5lüd?tigen ba*

non, 3ug auf 3ug aber braute fie 3urü<f, benn, nadjbem fie einige

Rteilen gefaxten toaren, ijielt man fie an, et3äljlte ifenen oon einem

gtofeen Siege, bei meinem 150 000 Ruffen gefangen genommen

mürben, unb oeranlafete ifere fjeimfeljr. Diefe 3urü<ffeljrenben 3öge

Ratten ruffifdje Stieger mit Solbaten angefültt betrautet, fonft märe

ber feinblid?e ©inmarfdj fcfyon oierunb3roan3ig Stunben eljer erfolgt.

flm Donnerstag früfe fprengte eine ruffifdje Patrouille herein

unb erfunbigte fid}, ob bie „prüfe’" nodj ba mären; bie Ceute roaren

fefet erfd^öpft, baten um ©ffen, ba fie tagelang nichts erhalten Ratten,

unb entfernten fic^ mieber. mittags fam bann eine ftärfere feinb*

lidpe Reiterabteilung, unb iljr folgte 3nfanterie roie Artillerie, roofel

ein fltmeeforps. Der Kommanbant fefete fid? mit ben ftäbtifc^en

Beworben— bie übrigen maren oerfcfyrounben — inDetbinbung; et

fagte bem ©berbürgermeifter, bafe er auf 3udjt unb ©rbnung bei

feinen Solbaten galten mürbe, et oerlange bas ©leiere oon ber ©in*

rooljnerfd?aft. Aber er uerlangte audj nod} mel?r: 120 000 kg

Brot, 6000 kg 3u<fer, 5000 kg Sal3 , 3000 kg ©ee, 15 000 kg ©tüfee

ober Reis, 160 kg Pfeffer. Das Brot rourbe am bringenbften ge*
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foröert, und öle gan}e Rächt hindurch badte Alt unö 3ung; Diele

grauen und RTäbchen roie Kinder öet Bürgerfchaft Ralfen. Aber

man fonnte doch nur einen Heil des Requirierten beibringen:

25 000 kg Brot, 3700 kg 3udet, 3000 kg Sal3 , 4200 kg Reis unö

©rüije, 450 kg dtbfen, 110 kg ©ee.

Der Kommandant hielt fein Derfpredjen. Um bie £ebensmittel*

gefdjäfte cor Plünderung 3U bewahren, mürben Doppelpoften auf*

geftellt, bie ©ffi3iere be3ahlten, aas fie tauften. Die OEinroohnet

brachten ben Soldaten 3U effen und 3U trinfen, roofür h^lid? ge*

banft rourbe, denn bie £eute, oon denen Diele aud} beutfdj

fpradjen, Ragten feljr über ihre mangelhafte Derpflegung. dinjelne

Regimenter ftammten aus bem Kaufafus und aus RTosiau, fie

mären feit Rtär3 unterroegs; man hatte ihnen gefagt, es handle fid}

nur um grofee, {riegsähnliche Übungen. Die fdjarfe Rlunition er*

hielten fie erft an der ©re^e, und etfi dort teilte man ihnen den

Kriegsausbruch mit; die ©fftyete oerhiefjen ihnen den din3ug in

Berlin, „in acht (lagen, da nehmen mir Kaifer IDilhelm gefangen,

und dann geljt’s miedet 3utü<f". EDic ich’s bei den Derroundeten in

©fterode fand, mar auch bei diefen Soldaten, deren Uniformen und

IDaffen fief? in gutem Stande befanden, die Unbildung faum glaub*

lieh; oon $tan!teich, Belgien, ©ngland hatten fie fo eine blaffe Ahnung,

Berlin glaubten fie gan3 in der Rahe: „roie lange gehen mir noch

hin? ©inen oder 3roei Hage?"

JDährenb der Rächt 3um greitag durchmanderten Patrouillen

die Stadt, am Rlotgen rüdte dann die RTeh^ahl der Korps ab, es

blieben nur einige Kompagnien. Da: mittags, plöpch Schienen,

unfere Infanterie ftürmt oon oerfdjiebenen Seiten herein, es iomrnt

3u einigen 3ufammenftöjjen, bei denen die Ruffen mehrere ©ote und

Dermundete hatten, die übrigen gaben fi<h gefangen. Andere

flüchteten in die häuf« und Derbargen fid? dort, etliche fchoffen aus

den Senftern, roobei leidet ein im Auto fahrender hauptmann ge*

tötet rourbe; man machte !ut3en Pro3 efj mit ihnen.

Und nun find die Unfrigen hier, „nicht 3U Inapp," fagt der

Berliner. Die fchmude Stadt, die in ihrer engen Derquidung non

Alt und Reu einen feht feffelnden dinörud macht, uns in ihren

Bauten Diel berichtet oon geroaltiger ©rdens3 eit und modernem
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Auffdjwung, gleicht einem einigen großen fjeerlager. (Eigentum nichts

als Soldaten aller Waffengattungen, aller (baut unferes Dater*

landes. 3edes ^aus ift überfüllt mit (Einquartierung, in den

©aftljäufern, in den tjotels muf$ man fidj felbft bedienen, holt fidj

aus Küd}e und Keller nicht das Derlangte, fondern das Dorfyandene,

und das ift feljr wenig. Hur ein ©eri^t gibt’s meift, man ift froh,

wenn man ein Platten hat, um es mit irgendwo „(Erbeutetem" und

irgendwo an irgendwas gereinigten IKeffern und ©abein Derjefyren

3U fönnen. Da an den meiften Stellen das Biet ausgegangen ift, fo

taucht man in die myfiifdjen liefen des IDeinlellers, fudjt fidj feine

Sorte aus, berappt fie gleich an den Küfer oder IDirt und erfdjeint

mit iljr ftoljlodend wieder an der ffiberflädje.

Und immer neue Klaffen oon ©ruppen etgiefeen fid? in die Stadt,

lange Regimenter 3nfanterie und Artillerie, Diele IKafdpnengemefjr-

Abteilungen, ©ndlofe 3üge laufen in den etwas abfeits gelegenen

Bahnhof ein. Über das Pflafter fallen die Schritte, raffeln die

Räder, flappern die fjufe, im $reien wird tjalt gemacht, bald lodern

mit gellem Sdjein die Biwaffeuer auf.

©in freies Stündchen wird dann, wenn es irgend geht, Don den

©ffqieren und Soldaten 3U einem Bummel durch die Stadt be*

nufct, man will dies und jenes ergäben, pofttarten und Brief*

papier laufen, üielleidjt etwas prociant an IDurft, Scfjofolade,

©ee, Kaffee einljeimfen, oor allem 3iganen und fdjliefelich, falls

möglich, einen füllen ©tun! 3U fid} nehmen, ©ft, gar oft, ift der

£iebe lltüh’ umfonft. „Ausnerfauft," „Keine neuen Waren ein*

getroffen," „©efdjloffen, weil nidjts da ift," „Bis auf weiteres

fein Derfauf," auch nur fur3: „©efdjloffen" lieft man an den ©in*

gangen und Sdjaufenftern 3a^Ireidjer ©efdjäfte. Dieles, oieles

futfdjifato, teils den Ruffen gegeben, teils den Unfrigen bereits Der*

fauft, und neue Dorräte fommen nicht ^eran, da die oetfdjiedenen

Bahnlinien nur Dom IRilitär benutzt werden. —
Auch h^r, in diefem Derfeht innerhalb des Stadtgebietes mit

manchen ©nttäufdjungen des 3ufpatgefommenfeins, und den oielen

©ntbehrungen 3eigt fiefj in glasendem £idjt die ausge3eidjnete

Rtannes3Udht unferes fjmes unb öie treue KamerabfdjaftlidjfeU:.

Kein unwilliges Wort, auch nach immer neuen Abweifungen. (Einer
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fagt bem anberen feine „Quelle", ift iljm beljilflid?, fudjt i^n mit Rat

unb ttatju unterftütjen; ©ffaiete unb Rlannfcfjaften fi$en öort, n>o

es nod? toas 3U fdjnabulieren gibt, bunt 3ufammen.

Dergeblirf? fragt man na© öem (Eintreffen oon Briefen — bafo

bie gelbpoft trofc bes unetmüblidjen (Eifers ber Ijier tätigen Beamten

in bem fonft fo tounbetbar Happenben Räbertoetf ber fjeeresoer*

toaltung nodj nidjt entfpredjenb mit3uroirfen fdjeint, toirb oft bitter

beflagt — oetgeblid} na© neuen 3eitungen. Die „foeben" einge*

troffenen Berliner Blätter finb 3 el?n Sage alt! Unb unfet Hebens-

roörbiger Kollege ber flllenfteiner 3eitung !ann audj nidjt, fo gern

et möchte, ausljelfen; ber Depefdjenbienft mit Berlin unb ber bes

gernfptedjers mit Königsberg ift unterbunben. „fjelf er ficfj", aber

u>ie? Ulan fann fidj bodj bie fo feljnlidjft erwarteten Radjridjten

aus ber Heimat, aus bem ©ften unb IDeften, oon unfeten greunben

unb geinben, oon ben Küften unb bem Rteere, nidjt aus ben gingetn

faugen! —
fllfo oertieft man fidj, ba Cefetourm eben £efetourm bleibt, in

ben 3nferatenteil, ber in feinet IDeife audj ben Krieg roiberfpiegelt.

So lieft man u. a. in ben lebten Rummern: „Dur© bie Befdjiefeung

oon Reibenburg oon ruffifdjen Kanonen ift mir am 22. fluguft, feit

12 Uljr mittags, mein Soljn (Emil oetfdjtounben, 15 3aljre alt,

©röfee 1,52, blonb, graue Rügen, fdjtoa^en Klappljut, grauen Rn*

3ug ufro.: IDer oon bem jungen etroas toeifj ober mir oon iljm

Radjridjt gibt, erhält angemeffene Belohnung. Rentier 2., Allen*

ftein." — Dann: „Ijer3lict}e Bitte. RIeine 2ödjter (Ella unb EDanba

RI. finb bei bem Überfall in Reibenburg oerfdjtounben. Sollte

3emanb in bet tage fein, über ben Derbleib ober bas Sdjidfal ber*

felben ettoas mitteilen 3U fönnen, fo bittet innigft ber bebrüdte

Dater, Setter RI., ©fterobe, barum." — Des ferneren: „RIein RIann,

ber ©emeinbeoorftefjer K. aus IDallenborf, ift oon Ruffen gefangen

unb am 28. fluguft bei 3asotos3 oon unferem Rlilitär befreit roorben.

(Er ift feitbem nodj nidjt 3urüdgefeljrt. Radjridjten, ob unb too iljn

femanb tot ober lebenb gefeljen Ijat, erbittet grau K., flllenftein." —
fludj biefer Heil ber 3«itung rebet feine Spradje — unb feine

gan3 befonbere!

ii-~Taocr’ 1
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XII.

Kriegsfpureu. — 3n ©rieslienen.— (Erinnerungen an

Me lebten Kämpfe.

Allenftein, 6. September.

/7^s beburfte heute nidjt bes IDedets unb nicht ber ©rbonnanj, um
\£mid} 3U früher Rlorgenftunbe bem fonntäglidjen Schlummer 3U

entreißen. Schon oot 5 Uhr rollten bie Batterien über bas Pflafter,

ertönten raufcfyenbe RTuftttoeifen, hörte man ^allenbe Kommanbos,

tuteten fchrill bie Rlilitär=Autos. $ür unfere braoen Druppen gibt’s

teine Sonntagsruhe; neuen unb fchroeren Aufgaben fehen fie ent*

gegen, alle Kräfte werben fie anfpannen müffen, um ihrer erfolg*

reidj fjerr 3U werben.

Aber wie fonntäglidjer Stieben lag es übet bet non reicher Stirn*

mung erfüllten Canbfdjaft, burd? bie unfet oon ben Kofafentöfelein

ge3ogenes (Befährt flin! bahinrollte, um uns nach bem 22 Kilometer

entfernten ©rieslienen 3U bringen, bas, unweit fjoljenftein, bei ben

3Ut Schlacht oon Dannenberg 3ufammengefafeten großen Kämpfen
am Schluß bes lebten Rtonats feine Rolle gefpielt hatte. Die (Blöden

ein3elner ©rtfehaften, beten rotgebedte Räuschen balb näher, halb

ferner auftauchten, riefen 3ur Anbacht, auf ben IDegen fah man
bie Canbbetoohner in feftlidjer (Betoanbung, gerben weibeten auf

ben Selbem, fchlanfe Süllen tummelten fidj luftig um bie IRutter*

ftuten, ein paar faubet gefleibete ITCäbetchen fafeen am IDege unb

wanben IDiefenblumen 3U Sträußen, bie fie fnijenb unb lächelnb

uns barboten.

Unb bod? 3eigte gerabe biefet H)eg überall bie beutlichften Spuren

bes Krieges. Dicht hinter ber Stabt toaren lange Schütjengräben

aufgeworfen, bie fid} fpäterhin mehrfach toieberholten. Rechts unb
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linls fah man öie liberrefte öer Biroaflager unb bemerfte in Öen öie

dhauffeen begten3enöen Ädern öie tiefen Surren öer (Befdjfye unö

IRunitionsroagen. dinige ruffifdjen Utfprungs lagen jetbrodjen

am unö im ©taben, über öie blinfenöen ITCetallhülfen öer langen

©ranaten funfeite öas Sonnenlicht, öie ©efdjoffe ftedten größten»

teils noch in ihren Haften. Der IDalö nahm uns auf, aber auch fein

ftärfenöer Kiefernöuft fonnte nicht öie fauligen unö atembeflem*

menöen ©erüche bannen, öie öer nie oergifet, öer ein Schlacht*

felö befugt hat; öer öi<hte $orft mochte in feinem moofigen, oon

blühcnöem fjeiöelraut öurdjfprenfelten ©runöe noch manchen toten,

unbeeröigten $einb bergen. IDohl auch noch lebenöe; rouröen öocf?

erft geftern noch oon einem ©utspächter örei mit IDehr unö IDaffen

uerfehene tuffifche 3nfanteriften in flllenftein eingeliefert, öie halb*

»erhungert mären, unö fam uns ein mit mehreren Unteroffijieren

befefctes fluto entgegen, in öem ein ruffifcher Kaoallerift fafe. din

herrenlofes, recht elegantes, fleinetes ruffifches fluto, öas roohl

einem höheren ©fftyer gehörte, mar 3roifchen 3mei Bäumen feft*

gefahren, niemanö fümmerte fid? öarum, auch nicht um öie

taufenöerlei Sachen, öie »erftreut längs öer dljauffee lagen: 3er*

brochene ©eroehre, Selöflafchen, Rudfäde, Patronentafdjen, Brot*

beutel, IRunition, Blühen, Kleiöungsftüde. Hur ein ergrauter

Bauer fdjien feinen Ruhen öaoon ge3ogen 3U haben, er hatte eins

öer roten ruffifchen Blufenhemöen an unö freute fidj metfbar öiefet

drrungenfchaft.

Rechts, hinter öem gleichnamigen Dorfe, blaute feht öer roalö*

unt3ogene dhatnsöorfer See auf. Sjier muh es 3U einem ernfteren

3ufammenftohe gefommen fein, dine Anhöhe mar fchnell mit Der*

hauen unö Stadjelöraht umgeben, »on Öen Bäumen roaren öurch

©ranaten öie flfte herabgefegt unö öie Rinöe abgefdjält moröen,

einige nahe fjäufer lagen in drümmern, frifdje ©räber balö hier,

balö öa. 3n öie rosigen ©rabhügel öer Ruffen hatte man fleine,

aus dannen3roeigen 3ufammengebunöene Kreu3chen geftecft. fjöhet

aufgefchüttet roaren öie lebten Ruheftätten unfeter Krieger; 3roif<hen

Öen öatauf geftellten fjelmen lagen hingeftreute Blumen. Die ftille

IDafferfläche unö oberhalb ihres Ufers öie ftillen ©räber — es mar

oon tiefftem dinörud.
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Unb halb banach reges militärifches £eben. ©in gan3er guljr*

patf eines unfern Korps mit tjunberten non ©agen mar auf öer

(Ebene linier fjanb bet dijauffee aufgefahten, gelbbäderei unb gelb-

fchmiebe fah man in eifriger dätigfeit, bie gunfen fptühten unb bie

fjämmer Happetten, bie Rtannfchaften fangen unb bie pferbe

fcharrten, unb bicfjt babei roiebet ein ©rab mit brei preufeifchen

£anbroehthelmen!

©eiter ging’s butd? Dateien unb Stubigotten, 3toei Keine

Dörfer, fjinter umgebrochenen 3äunen blühten ©eorginen unb

Sonnenblumen, aus 3etbrod?enen genftern gucften blonbe Kinber»

föpfe, in ein3elnen ©elften lagen noch gan3e unb halb3etftörte

ruffifdje profefaften unb 3ioeitäbrige Rote*Kreu3*Karren. Sonft

freien es hier noch gut abgegangen 3U fein. ©an3 anbers in ©ries»

lienen. fjier toat es 3U ftarfem 3ufammenprall gefommen.

Dtehrere serfdjoffene unb ausgebrannte fjäufer, in benen nur noch

bie Rauchfänge ben glammen droh geboten, in ben Strohbächern

oerfdjiebener Scheunen Sdjiefelufen, 3©ifchen ben drümmern ihrer

einfttgen tjeime oet3agte unb abgehärmte Betoohner, bie geflüchtet

unb erft biefer dage 3urücfgefehrt toaren. Schlimm fah es in ber

Schule aus. Die Bänte unb difdje braufeen im ©irrroart burdp

einanber, bie genfter öbe unb leer, an ben ©änben bie flnbenfen bet

Schrapnells, brinnen in ben paar Stuben blutgetränftes Sttoh,

Kleibetfefeen ruffifcher Uniformen, Derbanb3eug, ruffifche £öhnungs=

unb Schiefebücher, ba3toifchen fjeiligcnbilber unb bie Schulhefte ber

Kinber; unb an ber einen falf3erfplitterten ©anb bas oöllig unoer=

fehlte Bilb unferes Kaifers, eine feht gute farbige ©iebergabe bes

betannten Rlaf Konetfchen ©emälbes! —
Don bem fjo^turm bes uralten, linbenumfäumten Kirchleins

fchallt bas ©lödchen roie hilferufenb, unb roie oerfchüchtert hört man
bie bünnen Klänge ber ©rgel 3um anbächtigen ©efang ber ©emeinbe.

3äh roat oor einer Iur3en Reihe oon dagen bet ©ottesfrieben biefes

Stüdchens heiliget ©tbe 3erftört toorben. Die niebrige Steinmauer

3eigte fchmale, fchnell gebrochene £üden, bet Boben ift 3ertreten, mit

3erfplitterten flften, mit Kleibungsfefeen, ©affenreften bebedt. Auf
einem ©rabftein liegt bie blaue Unifotmjade eines ©efreiten eines

oftpreufeifdjen Regiments nebft IHüfee unb dornifter, auf einem
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blumengefdjmücften tjügel brei Seltne. Auf bem Kreu3 fteljt:

„Ijiet ruljen brei beutfdje Krieger;" unroeit baoon ein anberes ©rab,

3tmfdjen 3©ei ruffifdjen ©erneuten Ijängt an einer Kofafen!an3e eine

©afel: „fjier liegen fieben Hüffen," nahebei über» unb neben»

einanöer mehrere ©ragbaljren. Anbere fdjmale ©räber finb nocfj

oljne Be3eicfjnung; man bettete in ifynen ben Bruber bes Pfarrers

unb ben betagten Center, bie feinblidjen Kugeln 3U ®pfern fielen!

Dom griebljofe fdjeint fid? bet Kampf in ben tDalb feitlidj bes

Dorfes ge3ogen 3U fyaben. Die Hüffen nahmen bort Decfung, bie

Unfrigen folgten. IHan fann es aufs Deutliche »erfolgen. Schliefe»

lidj, nad? etroa 3toei Kilometern, fugten bie geinbe iljt Ijeil in

roüber $lud;t. Das }eigen bie oielen fortgeroorfenen Hläntel,

IDaffen, gefüllten Patronentafdjen, Uniformftüde. Unb bann tarn

ein Htoor, büfter unb oet^ängnisooll, mit trüben IDafferladjen unb

fdjilfberoacfyfenem Sumpf. „fjalt!" gebot bie Hatur. Aber bie

IDarnung toarb nidjt oerftanben unb bas Htoor ift tief unb

oetfdjtDiegen!
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XIII.

Huf öcn Spuren öer neuen üanöalen—Höffels Hüffen»

3eit. — Der Kriegsbürgermeifter. — Unfere ^liegcr.

Köffel, 8. September.

Den Spuren öer neuen Danöalen folgten mir geftetn. Don öer

Bahnlinie aus, auf öer red?t beöad?tig unfer langet 3«g mit

©feieren, 3ntenöanturbeamten, flrjten, Kranlenljelfern, öann mit

meljt öenn ljunöert Pferöen unö öeren Gütern, mit U)agen unö

©epäd entlangtollte, fai? man, roie öie Hüffen 3U beiöen Seiten öer

Baljn gekauft Ratten. Derfcfyieöene nieöergebrannte ©eljöfte unö

tjaufer, öie Baljnljöfe in aufgegangen, öie Sdjienen

unö Helegrapljenleitungen teilroeife 3erftört, aber oon unferen

Pionieren fdjnell mieöet ausgebeffert; Jammer unö ©lenö Ijodten

am IDege, Öen öie (Truppen öes 3aren genommen Ratten! Blutrot

ging öie Sonne hinter Öen ftillen, roeiten IDalöungen unter, blutrot

ftieg öer ITlonö auf unö fpiegelte fid? in öen Seen roiöet. 3n unfe*

rem bisher oon fröfylidjer Stimmung erfüllt geroefenen Abteil oer*

ftummte öas(5efprädf oon felbft: man geöacfjte öer braoen grauen

3ungens, öie 3U oielen, oielen daufenöen übet öie fdjroeigenöe

©egenö oerftreut roaten, öeren ©eöanfen öer fernen fjeimat 3U*

manöerten, öenen oielleidjt balö öie Scfyidfalsftunöe fcfylug! —
(liefe Dunfelljeit mar Ijereingebrodjen, als unfer 3«9 ™it jäljem

Rud fyielt. „flusfteigen!" Ijiefe es. Hidjts 3U feljen. 3™ Schein

einiget Caternen tauften Uniformen auf, ©röonnan3en roaren öa

unö oerteilten öie ®uartier3ettel. U)ir roaren alfo an unferm Be*

ftimmungsorte angelangt, unö öa aud? Ijier öer Bafynljof — roie

überall gan3 ofyne 3*»«ä — 3erftört rooröen roar, mufete eine Strede

notier fjalt gemalt roetöen. Der Rlonö roar bleidj gerooröen, unö
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in feinem milchigen Schimmer entrollten fid? wieberum bie ftets oon

neuem padenben triegsmäfeigen Sjenen mit Hoffen unb Reitern,

einjelnen poften unb fleinen Abteilungen, mit öem fdjeinbaren

IDirrmarr burcheinanber, bas fid^ fo fdjnell löft, weil 3eber weift,

was er 3U tun hat, feber fein 3id tennt, jeber rafdj feine nädjfte

Pflicht erfüllt. —
„Die ®rbonnan3en tommen mit Pferben unb IDagen nach!" —

Der Befehl mar gegeben, unb fo tonnten mit bem Stabilen 3U=

roanbern, bas halb erreicht mar. Auf ben (Baffen Solbaten unb

Solbaten, oor ben düren unb fjäuschen bie Bewohnerinnen mit

ihren Kinbern, ben aufmertfam laufdjenben Htustetieren oon ben

©reueltaten bet Hüffen in ben nahen ©rtfdjaften beridjtenb. ©inen

tiefen ©inbrud machte es, 3U beobachten, welch fehleren finfteren

Ausbrud ba bie IHienen ber Solbaten annahmen, wie ein3elne fich

umoillfütlich emporredten, wie einet brohenb rief: „IDenn toir bie

fjalunfen nur erft oor uns haben!" —
Uns empfing wenige RZinuten fpäter ber ibyllifche $rieben bes

oon Blumen unb IDeinlaub umgebenen Rauschens eines ber Kaplane

bet ehrwürbigen Katljolifchen Kirche, bie gewaltig unb einbrudsooll

mit ihrem hohen oierfchrötigen ©urm 3um Sternenhimmel aufragte.

Unb abermals einige ZTTinuten fpäter bot uns ber noch junge,

weltgewanbte ©eiftlidje mit ben tlugen Augen unb bem feinen,

blaffen ©efidjt aufs her3lichfte ben tDülfommentrunt in wür3igem

IDein oom beutfehen Rhein. Hafch war ber ©ifch gebedt, was fich

noch in bet Dorratsfammer fanb — Brot, Butter, U)urft — es warb

mit warmer ©aftlichfeit geboten, unb fchnell fühlte man fich in

bem fdjlichten traulichen Raum heimifch-

Unb als bann bie tDöltchen ber 3igarren bläulich aufftiegen, als

aus bem Keller bie 3weite $Iafd}e gefommen war, berichtete uns

unfer liebenswürbiger geiftlicher U)irt Diel oon ben angftburch5

fluteten Sagen, bie bas laum 5000 ©inwohnet 3ählenbe Stäbtchen

wähtenb bet Ruffenljerrfchaft burdjmachen muftte, wenn es auch

hier noch gnäbig abging unb es nur bei ber Angft blieb!

Don jenen gefährlidjen Stunben et3ählten mir am folgenben Sage

bei einem Bummel burdj bas Stäbtchen oerfchiebene an ben Käufern

befinblidje Befanntmachungen, bie ein Stüd jüngfter, ereignisooller
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3eitgefd}idjte oertraten. Oie eine auf rotem Papier lautet: „Aufruf

an öie Bürgerfbaft. Um fjab un6 ©ut 3U fbüfcen unö unfere Staöt

oor Öen fdjtedlic^en $oIgen eigenmächtiger unö unoorhergefehenet

fjanölungen 3U bemalten, muj} eine Bürgerrecht eingerichtet toet*

Öen, öie Öen örtlichen Sicherheitsöienft unter £eitung eines eigenen

$ühters ftrenge öurbführt. Die ©efbaftsftelle ift im Batljaufe.

Die Rlitglieöer öer Bürgettoeht tragen eine f<htoar3=tDeifee, ge*

ftempelte Armbinöe unö haben einen hanöfeften Stod. 10—15 Blei*

öungen finö 3unächft nottoenöig. Die Pol^eioerroaltung. 3. A.:

R. Schtoahn. 28. Auguft 1914." — (Eine auf Heineren gelben

Blättern geötucfte Befanntmachung öerfelben Pol^eioertoaltung

befagt: „(Es ift mir oon öem älteften tuffifchen (Dfftyer, öer geftern

hier toeilte, befohlen tooröen, Rachftehenöes betannt 3U machen:

1 . Der Rubel gilt laut Armeebefehl 3 IRarf. 2 . Die Kaufläöen

(RIaga3ine) finö offen 3U halten, ©efbloffene finö 3U öffnen unö

mit Derroaltern 3U oetfehen. Alfohol öarf nicht oerfauft toeröen.

3. Die Beroohnet follen ruhig in ihrer fjäuslichfeit bei öer Arbeit

bleiben, niemanö foll flüchten. Die glüchtlinge follen ujieöer nach

fjaufe. 4. (Erlaubt fich ein ruffifcher Solöat Übergriffe, fo ift öies 3U

melöen. Der Solöat toirö öann befiraft. 5. IDirö in öer Staöt oon

Öen Bürgern auf tuffifdje Solöaten gefchoffen, fo toirö öie gefamte

männliche Beoölferung etfdjoffen unö öie Staöt öem (Eröboöen

gleich gemacht. — fjert ©ymnafialöirettor Dt. Schmeier mu|te auf

2—3 Sage als ©eifei mitfahren. 2. September 1914." — Unö öiefe

beiöen Deröffentlichungen erhalten noch ihre Untertreibung, öaf$

an öem einigen befferen fjotel öes Stäötchens öie f<hn>ar3 e Auf*

fbrift: „3um König oon preufjen" mit öerfelben gelben Satbe

übertünbt rouröe, mit öer öas ©ebäuöe angeftridjen roat!

Als ein Blatt aus Öen £eiöenstagen ©ftpreufeens mag hi« nach

Öen allet3uoerläffigften Berichten eine IDieöetgabe öer (Ereigniffe,

öenen öies Stäötchen ausgefeijt roat, folgen; fie öürfte fpäter ein*

mal getoiffen gefc^ichtlichcn U)ert haben.

Dom 20.—24. Auguft langten immer erneute Scharen oon

$lüchtlingen aus Öen näheren unö entfernteren ©rtfbaften an.

Der Schweden, öafc öie Ruffen hinter Sensburg öurchgebro<hen toaren

unö nach Raftenburg oorörangen, tife öie Beoölferung in toilöem
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Strubel mit. H)as fie in (Eile oon intern oft nur fo geringen fjab unb

©ut erraffen tonnten, fdjleppten fie auf allen möglichen unb unmög=

licken ©efährten mit, bas Dieh toatb Ijinterljergetrieben, oiel baoon

entlief. fltan oerpflegte bie Ceute, fo gut es ging, oerfudjte aber

oetgeblich ihre Surcfjt 3“ milbern. Die feinet 3eit mitgeteilte

regierungsamtliche flufforberung, gan3 ©ftpreufeen bis 3ur EDeid?fel

3U räumen, trug bas irrige 3ur allgemeinen Panit bei. Sie hätte

unterbleiben müffen, benn fie 30g böfe, oiele Millionen Staben

oerurfadjenbe $olgen nach fid?!

Da Röffel feinen Bürgermeifter hatte — et ift im Selbe — unb

bie ftäbtifdjen Beamten bis auf ben Denoalter bes Sdjladjtljofes

unb ber IDafferoerforgung, mie aud? bie IHe^a^l ber Bütgetfchaft

geflogen roaren, fo mürbe ein Center ber Iper befinblidjen ©aub*

ftummenanftalt, R. Sdjmahn, 3um „Kriegsbürgermeifter" gemäht,

unb biefer mutige, unwichtige, pflichterfüllte Rtann hat feine Stellung

glan3enb ausgefüllt. Der Stabtfaffenoerroalter hatte gleichfalls

Reifeaus unb bie Sd?Iüffel ber Stabtfaffe mitgenommen. So mar man
ohne ©elb unb erhielt oon ber (Eoangelifchen Srauenhilfe als (Einlage

300 ITCarf — bamit mürbe 3unä<hft geroirtfhaftet! Kein eoange*

lifdhet ©eiftlicher — ihre fatholifchen Ämtsbrüber, an ber Spifce bet

©hremDomljerr, haben fidh fehr oerbient gemacht — fein Ar3t, feine

roeife $rau am ©rt! Das neue Stabthaupt, unterftütjt oon feiner

braoen, entfcfjloffenen ©attin — fie hatten oerabrebet, bafc, roenn

einem oon ihnen etmas 3uftofeen mürbe, einet bem anberen auf ben

©rabftein fefcen follte: „3 <h hatt’ einen Kameraben ..." — mufete

einet Bütgersfrau in ihrer ferneren Stunbe fjilfe leiften, mufjte

Rottaufen unb Begräbniffe ool^iehen!

Am Abenb bes 25.Auguft jagte eine tuffifdje Kofafen-Patrouille

herein, fragte nach ber poft unb 3erftörte bort bie Apparate, ©ine

Patrouille pteufeifcher fjufaren, bie am Bahnhofe gehalten unb oon

bem ©inbringen ber $einbe gehört hatte, prefdjte heran, bie Ruffen

hafteten auf ihre ©äule, bie fjufaren fdjiefjenb hinterher. Am
folgenben Abenb rücften mehrere Regimenter ruffif<het Kaoallerie

ein, Dragoner unb Kofafen, im gan3en eine Dioifion, barunter auch

Kaifetliche ©atbe aus St. Petersburg. „R)it fterben lieber, ehe mit

unterliegen ober uns ergeben!", fagten fie unb 3eigten auf ihre
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ablergefchmücfte Stanbarte. „Das $elÖ3eic^cn haben nur wir, wir

©arbe bes 3aten!" — 3®ei Stunben währte ihr Durd^ug; bas

fjotel fowie meutere Cäben waren offen, ©ffoiere unb Solbaten be*

jaulten, was fie oer3ehrten unb tauften, bie Beoölferung tonnte fich

ungeljinbert bewegen.

Der nädjfte Ittorgen brachte abwechfelnb ruffifctje unb beutfdje

Patrouillen,• bas ging bann fo bis 3um 1. September fort; 3U 3ufam*

menftöften tarn es nicht. Die Bewoljnetfchaft hatte fid? beruhigt, ba

bereits am 28. Auguft auf Deranlaffung bes tommanbierenben

ruffifchen ©enetals betannt gemalt worben war, bie preuftifdjen

Bürger möchten nicht flüchten, bie Ruffen führten nur Krieg mit

bem ITUlitär.— IDenn [ie bas nur anberswo auch »erwittlicht hätten!

Aber in ber Rachbarfchaft haben He greulich geplünbert unb ge*

wüftet!

Unterbeffen hatte bet „Kriegsbürgermeifter", wie er fid? felbft

mit gerechtfertigtem Stol3 nennt, energifdh bas Ijeft in bie fjanb

genommen, ©ine Bürgetwehr, 22 ITtann ftart, war begrünbet wor*

ben unb burchwanberte ©ag unb Rächt bie Straften, auf ©rbnung

fehenb. ©in ruffifcher Solbat, ber in eine oerlaffene IDohnung ge*

brungen unb bort gemauft hatte, würbe abgefaftt unb oon feinem

©ffi3iet beftraft. Der Betrieb ber Brauerei würbe wieber in ©ang

gebracht unb bort ein Derwalter eingefeftt, bie gefdjloffenen £äben

würben „oon Amts wegen" geöffnet unb, falls bie Befifter geflohen,

oon h*cl3U ernannten Bürgern oerwaltet, bas Riehl burfte oon

ber Burgmühle nur gegen poli3eiliche Befcheinigung oerfauft wer*

ben. Die Stabt war nach Be3irfen eingeteilt worben, bas herrenlos

herumlaufenbe Dieh auf ben nahen Selbem warb gefchlachtet, ben

©tlös oerwenbete man 3ur Unterftüftung ber Slüd^tlinge fowie ber

Armen unb ber $rauen, öeren Rtänner unter ben IDaffen ftehen.

3n ber Rächt 3um 1. September fanb in ber Rahe ein gtöftetes

Patrouillengefecht ftatt; ruffifche Derwunbete würben eingebradjt

unb oon ben Rlitgliebern bes Roten Kreu3es oerpflegt. mittags

rücfte bann eine ruffifche Brigabe Kaoallerie ein mit ©efchüften unb

mafchinengewehren. ©in ®ffi3ier erfchien im Rathaufe mit ber

Sorberung, binnen 3wei Stunben müffe bie Stabt 30 000 mar!

aufbtingen, fonft würben bie Kanonen aufgefahren werben unb
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öiefem Befehl ernfteften Rachbrucf üetleiljen! (Eile tat not, unö es

gelang öem „Kriegsbürgermeifter" mit einigen (Einwohnern, be-

gleitet oon oier Hüffen mit aufgepflanjten Seitengewehr, bei Öen

opferwilligen Bürgern 29 000 HTarf einjufammeln, was um fo mehr

fagen will, als ja öie wohlhabenbeten Bewohner geflogen waren,

flutf? öie (Quittung mag I?ier als 3 eitgefd?ic^tlid^es Dofument folgen:

„19. Auguft 1. September 1914. Auf Befehl öes Dioifionsfomman*

öeurs ift öer Staöt befohlen worben, neununöjtoanjig ©aufenb —
29 000 — HTarf in barem Papiergelöe 3U 3 al?len. Die Summe ift

abgeliefert worben. Unterfdjriften ... 3n Ausführung öiefes Auf*

träges wuröe Öen Bürgern öas bare ©elö abgeforöert. (Es jaulte

fjerr . . . HTarf . . ., buchftablich . . . HTarf, worüber öiefe (Quittung.

1 . September 1914. Die polfeeioerwaltung."

Das ©elö wuröe im fjotel aufge3ä^lt; als man fidj entfdjulöigte,

bafe man öie letzten 1000 HTarf nicht mehr in öer fur3en 3eit 3ufam*

menbtingen fonnte, fagte öer ©enetal, öer, wie oiele ruffifdje ©ffi*

3iere, oortrefflich öeutfd? fpradj: „Diefe taufenö HTarf fdjenfe id?

3hnen, weil Sie unfere Derwunöeten fo gut pflegten!"

Am Hadjmittag oerliefe bann öie Brigaöe öie Staöt, als ©eifei

Öen ©ymnafialöireftor Dr, Schmeier in einem töagen etwa 16 Kilo*

meter mitführenö. Da fein Angriff erfolgte, entliefe man ihn wieöet

— es war ein etinnermtgsoolles Seöanfeft für Öen trefflichen Ceiter

öer 3ugenö, öer fonft ftets an öiefem ©age eine fdjwungreiche »ater*

lönöifche Rebe am Kriegeröenfmal gehalten hatte!

Am nächften ©age rücften öie Unferen ein, mit 3ubel empfangen!

Sie hatten in öer Rächt ein ©efedjt mit öer Rachhut öer Hüffen ge*

habt, öie in Öen nahen ©rtfchaften fchlimm gehäuft unö oiele Be*

moljner nieöergefnallt hatten.

Dies öas neuefte Blatt aus öer ©h*onif öer fleinen, intereffanten,

1347 begrünöeten oftpreufeifdjen Staöt, in öer ein3elne ho<hgeiuute

Bauten oiel Denfwüröiges aus öer grofeen 3«it öer ©röensherrfchaft

berichten! —

9. September.

6 Ufer früh. 3n öem Stäbtdjen hcnfcht fchon öas regfte folbatifd^e

©etriebe. Artillerieregimenter raffeln in langen 3ügen über öas
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Pflafter, irrten* fchliefcen fidj oicle Dutjenbe 3um Brüdenbau

beftimmte IDagen mit Booten an, Rtunitions* unb prooiant*

folonnen folgen. IDie forfd? bie Refemmannfchaften 3u Pferbe fitjen,

mit gebräunten, energifcfjen ©efidjtetn ! Da richten fid? plöhlich faft

aller Kopfe nach oben, bas befannte fdjatfe Surren ift oetnehmbar,

felbft inmitten bes Ratterns ber Räber, bes Klapperns ber fjufe unb

IDieherns bet Pferbe, bes Knartens bet Speichen, bes Stampfens ber

©efdjütje. ©in $lieget erfcf}eint in ber fonnenburchfluteten £uft,

fid? fdjarf am frönen f?immel abhebenb; genau erfennt man bie

flb3eid?en, baf$ es fid) um einen ber Unferen fyanbelt. 3mmer tiefet

ftöfet biefe „(taube", bafe bie Dohlen mit ängftlidjem Kreifen ben

madjtoollen, alten oietedigen ©urm ber fatholifdjen Kirche um=
flattern.

IDie idj fd?on früher berichtete, ^aben fich unfere $lieget

grofce Derbienfte um bie Aufflärung erworben unb fid? ihre ©ifer=

nen Kreu3e wohloerbient. Drei oon ihnen mürben oermunbet,

anbete tarnen burd? mertroürbige 3ufäIIe mit bem £eben baoon.

So erhielt einer oon ihnen, roie er mir geftern et3ählte, fdjatfes

$euer, ein ©efdjofe ging burd? ben Ben3intanf, prallte 3urüd unb

»erftopfte bas eben geriffene £od? ! Rur gan3 wenig Ben3in

tropfte heraus, bet glieger, bet fid? gerabe über einer grofeen

feinblichen Abteilung befanb, tonnte ben fjeimflug antreten. Bei

einet anberen „(taube" ging bie Kugel — richtiger bie Stahlfpitje

— burdj bie mitte bes Propellers, ein britter Apparat mürbe non

3toan3ig (Treffern burchlöchert. „Rlan hört nur bas Klatfchen," et*

3ählte mit ber ermähnte $Iieger, „oom Sdjufc felbft nichts; plöhlid?

gemährte ich, bafe ber fjolm meines glug3euges 3erfplittert mar,

ich magte gar nicht hinjufeljen, tarn aber hoch noch gut 3urüd."

3 «f? fagte fchon, baf) fid? hier bie Ruffen gan3 orbentlid? be=

nommen hätten; ©fftyere — unter ihnen befanb fich aucf? je ein

frart3öfifcher, englifcher, japanifcher fflfftyer — unb Solbaten be=

3ahlten, mas fie tauften unb es tarn 3U teinem nennenswerten

Übergriff.

Um fo fchlimmer häuften fie in ben benachbarten ©rtfcfjaf5

ten. Aus 3uoerIäffigfter ©uelle mürbe mir folgenbes mitgeteilt:

Am 27 . Auguft roatb im nahen Dorfe S. oon Kofafen ber Rad?t*
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»ächtet erfchoffen, »eil er auf Öen ruffifdjen flntuf nicht fofort

bie fjänbe ^ot^geljalten hatte. Seine $rau begibt fidj 3um pfat»

rer unb fragt, ob fie bas (üblidje) Sterbegeläut erhalten fönne.

Oer Pfarrer rät ab, meint aber fcfyliefelidj auf öie Bitten bet

$rau: „CEut, »as 3h* wollt." Oas ffilöcfchen oom Kirchturm er»

fdfrallt fofort fprengten oon oetfchiebenen Richtungen Kofafen

heran, treiben bie fämtlidjen Rlännet nebft bem Pfarrer unb einem

bei ihm 3um Befuch roeilenben penfionierten ©ymnafialprofeffor

foroie beffen Schwefter unb Richte 3ufammen, fie toerben 3um Krug

getrieben unb bort, etliche 3»an3ig, erfdjoffen!

IDeiter, burdjaus 3uoerläffig: 3m benachbarten Dorfe p. toerben

ber ©rtsootfteher $• unb Renbant K. oon Kofafen fogleich nieber»

geftrecft, »eil fie nicht ftehen geblieben roaren. Ruf einem ©ute

fanben bie Kofafen bei bem Befitjer flnerfennungsfcheine für bort

gefaufte Remonten; bas genügte, ihm eine Kugel burdj ben Kopf

3U jagen!

Aber nun bas flrgfte, bas mir oon unterrichteter Seite mitgeteilt

roirb. Bei bem gefangenen fommanbierenben ©eneral IRartos,

beffen ich f<hon früher gebacht, fanb man Papiere, aus benen un»

3toeifeihaft heroorging, bafc er an anbete ©enerale ben Befehl

fanbte, ©rtfchaften in Branb 3U ftecfen, Bürger 3U etfchiefjen,

©eifein mit3unehmen, ohne bafc irgenbein ©runb bafür oothanben

toar! Denn toeber fdjoffen (Einwohner auf tuffifche Solbaten, noch

tourbe Derlangtes oertoeigert, es finb, um es flipp unb flar 3U fagen,

flusrottungsbefttebungen. fluch jetjt brennen, nach Rlelbungen ber

Patrouillen, toieber alle ©rte oor ber tuffifcfjen $ront, nicht nur bie,

»eiche 3um $teimadjen bes Schufefelbes niebergelegt »erben

müffen, fonbern auch bie weiter entfernten!

©s ift eine oöllig batbarifche Ktiegsführung, oon ber ben übrigen

Dölfern nicht laut genug berichtet »erben fann!

Die Kuffen oerfügen über richtige Branbfolonnen! — Rtan fanb

hier Kiften mit 3urechtgemachten pafeten aus IDatte, Papier,

3elluloib beftehenb, jebes mit einer ©ffnung oerfehen, in bie

ber 3ünbfaben geftedt »irb! 3 nt Ru loberte h*« ber Bahnhof

auf, ebenfo bie Bahnhöfe ber gansen, oon ben Ruffen befetjt gehal*

tenen Bahnlinie, eine oöllig finn* unb 3»ecflofe 3erftörungs»ut!
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EDie fjoljn auf bas Dorfteljenbe lautet eine im nahen bem
geroefenen Sammelplatz bet ruffifdjen Kaoallerieabteilungen, et»

laffene, polnifd? unb beutfch oeröffentlichte Befanntmadjung, bereu

(Original not mit liegt unb im genauen beutfdjen EDortlaut lautet:

„Pteufeifdje Bürget! Bei Überfdjreitung bet ©renje fämpfen

mit nur mit ber Armee, aber nicht mit frieblicfje (Einroohner.

prioates (Eigentum unb £eute roetben nicht angerüljtt, mit Aus»

nähme oon Bürger, bie mit EDaffen ohne irgenb ein Ab3eichen, bafe

fie bet Armee angeboren, angetroffen roetben, fie unterliegen

ftrengen Strafen laut Kriegsgefejj. §ü* «0« entnommene probulte

roirb mit Selb gejault. Bei geroaltfamer (Enteignung oon (Eigentum

ift mir 3U melben, bamit bie Sd?ulbigen beftraft roetben. Der

Kommanbierenbe ©enetal Dorooo3gcy."

Damit bie Ruffen erfahren, roie ihre Derrounbeten unb ©e=

fangenen non uns beljanbelt roerben unb bamit fie auch oernehmen,

roas im EDeften fich ereignete, hat man folgenbes TTIittel geroählt.

Bei bem unfern gelegenen ED. rourben am 6. September non 3ägetn

3U Pferbe 3roei ruffifdje ©eiftliche, oon benen bet eine Heligions»

lehret am ©ymnafium in EDarfdjau ift, gefangen genommen, nebft

fecfys Solbaten, beten einer neben ruffifch auch beutfch unb polnifch

fpricht. Unfer „Kriegsbütgermeifter" erhielt ben Auftrag, bie £eute

gut 3U oerpflegen, fie offne 3®ang unb ohne Bewachung unter»

3ubringen; bie beiben Popen roohnten beim jübifchen Heligions»

lehret, bet für fie forgte. IRan teilte ihnen oieles mit, auch bie

Schauertaten ber Kofalen, unb unterrichtete fie an ffanb ber 00t»

hanbenen neueften 3e*tungen oon unfeten (Erfolgen in Sranfreicfj

unb Belgien foroie hier im ©ften. Reben bem ruffifdjen Dolmetfcher

beforgte bie Überfehungen unb (Erläuterungen bie $rau eines hiefigen

EDerlmeifters, bie lange mit ihrem ITtann in Rufelanb gelebt hat.

Am oorgeftrigen IRontag rourben bie Popen in einem EDagen, unb

bie nebenher matfchierenben Solbaten, bie bringenb unb roeinenb

gebeten hatten, fie bo<h um Rimmels roillen nicht 3utüd3ufenben,

bis 3ur übergangs3one gebracht unb bort entlaffen, um 3U ben

3ht»gen 3“ ftofeen. 3h« IRelbungen bort in EDorten roerben roohl

feht halb einen befonberen Hachbrucf in laten ber Unfrigen erhalten!
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XIV.

Dor öer Scf)Iad)t bet Drengfurtf). — tDäffrenb bes

Kampfes. — Der Bismardt=tEurm.

Raftenburg, 10 . September.

/TIeftetn mittag war’s. fjodj oben auf ber Plattform bes mäch r

\£/tigen, meredigen tturms ber fatfjolifdjen Kirche in Röffel,

ftanb ich uttb liefe bie Blide über bie fruchtbaren, ebenen <5 efilbe

fdjweifen. Die ben mittag eintäutenben ©loden Hangen meid?

herauf. tDie frieblid? alles, bie Schaf5 unb Rinberljerben auf ben

Seibern, pflügenbe Bauern auf ben Adern, fpielenbe Kinber tief

unten am einzigen IDall bes trufeigen, in machtootlem Badftein 5

bau rotleudjtenben Sdjloffes, bas fid? einft bie als Sanbesfürften

geltenben wehrhaften Bifchöfe oon ©rrnlanb errichteten. Da aber

3udt es in ben Augen wie oon jähem Sdjmetj: h'err
ba, bort

inmitten bes fonnenüberfluteten $riebens bie fchroatjen Spuren

bes ruffifchen Dernid?tungs!rieges. Die Bahnhöfe niebergebtannt,

©ehöfte in ©rümmern unb in norböftlidjer Ridjtung, weiter ent*

fernt, Rauchfäulen oerlöfchenber Btänbe. Patrouillen hatten fd?on

geftern, wie bereits erwähnt, unferem ©betfommanbo gemelbet,

bafe bie Ruffen alle ©rtfehaften in Branb fteden, auch jene, bie

nicht in ber©efed}ts3one liegen; fie führen einen Dernichtungsfrieg.

man mufe audj fie oernichten mit Stumpf unb Stiel, unb ber burnpfe

Kanonenbonner, ber fi<h jefet in ben ©Iodenflang mifdjte, bilbet bas

3 eid?en, bafe man bie fidj langfant 3urüdbewegenbe Rennenfampffdje

Armee gefafet unb feftgehalten hat. Unb hoffentlich wirb ihr bas

gleiche ©efdjid 3uteil, wie jenen anberen bei ben Rlafurifchen Seen!

Ijeute um bie fedjfte morgenftunbe rollte mein mit 3wei

flotten, ausbauernben Kofafenpferben befpanntes leichtes ©efährt
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auf glatter ©fyauffee bafyin. Dot fedfys Sagen mar Me ruffifdje

Kaoallerie fyiet entlangge30gen, unb mannigfadje Sputen eitlen
baoon. Branbfteüen, tote pferbe, Bimatpläije, autfy umgefyauene,

über ben IDeg gelegte Baumftämme unb ©elegrapfyenpfäfyle. Oie

Stämme waten längft beifeite geräumt, an einjelnen Birten liebten

auf ifyten Steigeifen bie Solbaten bet Selbtelegrapfyie, neben ifynen

waren Jene ber Sdbfpredjabteilung tätig, um bie Seitungen 3U

legen, bamit bas ©berlommanbo in Röffel bequeme Derbinbung

fyat mit ber fünf3ig bis fed^ig Kilometer entfernten $ront.

fln bet ibyllifc^ gelegenen IDallfafyrtstircfye fjeiligelinbe gings

oorüber, $lüdjtlinge, bie fcfyon feit EDocfyen ifyr Romabenleben führen,

unb beten piantoagen mit Kinb unb Kegel, mit Pfetben unb Küfyen,

auf einer Sidjtung ftanben, pilgerten 3um ©ottesfyaufe, um oon ber

©nabenmutter ©rlöfung non ifyren Sorgen unb Rngften 3U erflehen.

Der fcfyöne ®rt toar, wie fämtlitfye Dörfer, militärifcfy befefyt, audj

bie ein3elnen, abfeits gelegenen ffiefyöfte. ©ine Sicherung ber

©fyauffee unb ber fie benutjenben 3afylreicfyen Rlilitärautos, Bagage*

wagen, $elbpoften, Rtunitions* unb Prooianttolonnen freien, ob*

gleidj biefe ©efäfyrte ftets Dedung Ratten, bocfy bei ber Räfye ber

feinblicfyen tjauptmacfyt unb ben bitten, ein unbemerttes Dor*

bringen leidjt ermöglicfyenben IDalbungen nötig 3U fein.

Der ©efdjüjjbonner nafym ftetig 3U, wie aud} bas gan3e triege*

rtfe^e ©etriebe hinter Raftenburg, too bie Ruffen mehrere läge ge-

weilt, bie Brüde gefprengt, bie Poft ausgeraubt, bas 3nfanterie*

fafino eingeäfcfyert, ber Bürgerfcfyaft 22 000 RTart erpreßt Ratten.

ITtotorrabfafyrer fauften »orbei, bie Kraftwagen bes ©bertommanbos

mehrten fid?, auf ben Ben3in entfyaltenben Söffern gewaltiger Saft3

autos thronten bie Sanbmefyrmänner, bas ©emefyt in bet tjanb,

©enbarmen fprengten einher, recfyts unb lints auf ben Selbem

waren in bestimmten Staffeln bie Ittunitions*, prooiant* unb

Sanitätstolonnen aufgefafyren. $elblüdjen unb *bädereien fafy man
in eifriger ©ätigteit, anbete ITCannfcfyaften totsten felbft ab, in

langen Reifyen ftanben bie Pferbe. Aus bicfyten Staubwolten tauefy*

ten flrtilleriften auf, je fedjs Pferbe 3ogen bie leeren IDagen, bie ge*

füllt eiligft 3um Sd;Iacfytfelbe 3urüdtefyren follten.

Unb nun bie Dorboten bes feit oorgeftern abenb tobenben
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Kampfes. (Ein paar EDagen mit £eichtoerrounbeten, öle £eute fafcen

auf Brettern uni) Schemeln, ein3elne raubten, anöere taufchten ihre

(Erlebniffe aus, hinterher (^ritten mehrere 3nfanteriften mit oet*

bunöenen Armen unb fjänöen. „EDie fteljt’s oom?" — „© gut!

Dorgeftern haben mir öie Kerls aus Drengfurth, geftern aus ©er*

bauen gefd}miffen!" — „Braoo, 3ungens, hoffentlich geljt’s roeiter

fo!" — „Ha geroife, bie fjunbe müffen’s tüchtig befommen, bie

elenben ITCorbbtennet, bie! Schabe, bafe mir nidjt mehr babei fein

fönnen! Ra, roit holen’ s in Rufelanb nach!"

3 e%t traurige Silber. (Erft einjelne, bann gleich mehrere lang*

geftrecfte £eiterroagen. Auf Stroh liegen eine An3afyl Schroer*

Derleijter; roie bleich bie Rtienen, einige bie Köpfe roie tot 3utücf*

gebeugt, aber fein S<hmet3enslaut ift 3U oernehmen! 3h* (Treuen,

ihr (Tapferen, wenn man euch bod} Reifen fönnte, fyeifje EDünfdje

begleiten eud}, baf} ihr bie fjeimat, bafe ihr eure £ieben roieberfehen,

bafe iljr gefunben möchtet!

3roei (Trupps (Befangener. 3eber (Trupp 3U ein paar Dufcenb.

3n ihren graugrünen Uniformjoppen trotten fie ftumpf einher.

„EDohet feib ihr?" — „Born 22 . unb 26 . Korps." — „EDo fteijen

biefe?" — „3n ©robno unb Petersburg." — „EDet fommanbiert

bie Armee?" — „Rennenfampf!"

Diefen Schlingels merft man es nicht an, bafe bie Armee biefes

©enetals bie befte bes 3atenreiches ift. Dielleicht in Iur3em: mar!

Aber fie müffen fich gut gefchlagen haben, benn roie ein begleitenber

£anbroehtmann er3ählt, ift ber eine (Trupp oon einer gan3en Korn*

pagnie oon 200 IRann übrig geblieben.

Ulanenpatrouillen jagen oorübet; fie machen ben IDeg frei für

eine flott trabenbe IKunitionsfolonne. „Dorroärts! Dorroärts!"

fchreit bet gührer. Unb bie fur3en peitfchen faufen auf bie Pferbe.

<Ban3 nah bröhnen öie ©efchühe. (Eine Biegung, unb roir fehen

fie auf einer Anhöhe oor uns.

„Dorroärts! Dorroärts!" rufen auch unfere ©rbonnan3en. Die

Kofafengäule legen bie ©hten 3Utü<f unb fragen einen ©alopp an,

öafe bas EDägelchen auf öem holperigen Pflafter bes jetjt erteilten

Drengfurth hin* unb herfchleubert. Aber halb hemmen fie ben £auf.

überall Stodungen. IRatfchierenbe Referoen, £a3arettautos, IRelbe*
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Habfafyrer, auch pianroagen mit angfterfütlten $lüdjtlingett, Ka=

oalleriepatTouillen, ©enbarmen 3U $ufe unb 3U Pferb, Uni) hinein

in bas lärmenbe ©etoirr tönt bas bum — bum — bum.

Run find mit aus bet Stabt. IDeiter gebt es nicht, roenigftens

nicht mit bem ©efäljtt. Das roenbet auf ein $elb, mir fpringen

hinaus unb eilen in tjaft 3m Batterie; uotüber an ben IHunitions*

roagen, bie im Smutje eines ibyllifdjen griebljofes flehen mit bet,

adj, fo be3eidjnenben 3nfcf}rift: „IDiebet auf3ublühn, roirft bu

gefät!", hinroeg übet Stoppeln unb Adetfurchen.

3roei Batterien holten in einiger (Entfernung nebeneinanber,

abroecbfelnb feuetnb. fjinter fjügeln, auf benen langausgeftredt bie

Antoeifer liegen, befinben fie fidj in gebecften Stellungen, jebes

©efchütj noch hinter einem (Erbroall. Die Kanoniere ftehen bereit mit

ben bie ©ranaten enthaltenen $lecht!örben. „Das erfte ©efchüfc
—

$euer!" Bau, eine Heine $euergarbe, bann hört man bie ©ranate

faufen — f
—

f
— it—, bie aus biefen 15*3entimetet*fjaubii}en ben

Seinb in feiner über 5000 Bieter entfernten Stellung erreicht.

„fjalt!" Der hauptmann bet uns nächften Batterie fprengt

heran. „$ront nach rechts mit gelabenen ©efdjüben!"

Der $elbroebel 3Ügelt fein Pferb :
„Dormärts! $ünf3el}n Schritt

3urüd ! Die Karabiner mitnehmen
!

"

3m ©alopp prefchen bie Pferbe mit ben proben heia«, int Hu finb

bie ©efehülje befeftigt, roirb eingefchmenlt.

Dem Selbroebel geht es immer noch nicht fchnell genug: „Raffer,

3um fjintmelbonnerroetter ! IDoIIt 3hr benn bie ruffifchen Schufte

enttmfdjen laffen? DortDärts! Dormärts!" — Unb rattemb, mit

roiehernben, fchnaubenben, fanbauftoirbelnben Pferben, jagt bie

Batterie über ben Stubaier, in einen tjohfoeg eintauchenb.

Die 3toeite Batterie ift noch geblieben: „Das britte ©efdjütj —
Seuer!" Unb tmeber nimmt eine ©tanate ihren faufenben $lug.

Das 3iel ift ein bie Anhöhe rechts Irönenber, ftumpfer lEurm.

Die Ruffen hatten fich htet recht nett eingebubbelt, in langen

©raben mit ©rbauffchüttungen ootn, in Cöchern unb hinter Der*

hauen, bie noch butch Drähte gefiebert tuaten. Aber unfere fchroeren

©efchü^e haben fie h‘er halb Reifeaus gelehrt, bie ©ranaten,

beren Stüde unb Splitter umhetliegen, tiffen tiefe £öd}er unb
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wirbelten Öen Boöen auf. Die $lu<ht mufj fchnell gegangen fein;

Patronentafdjen überall, ihr Jn^alt 3erftreut, öas Sonnenlicht

gliijert auf Öen ITCetallhülfen unö Sta^Ifpi^cn; öann wieöer Uniform*

[lüde, ©eweljrfolben, Spaten, fjoden, Gaffen, Kochgefchirte.

Der ©urm ift erreicht. Bismard ift er geroeiht. Die geinöe

hatten ihn entweiht, hotte” öie Büfte öes Gewaltigen 3erfd}lagen,

ihre Stüde lagen öraujjen herum. Uber unfere brauen 3ungen

forgen fei^t für öie Strafe.

tDeldj ein flnblid oon öem noch uorgeftern oon Öen Ruffen als

flusgud benuijten ©urm, über öeffen (Eingang es mit ©olöbucfj*

ftaben blinft: „Unferm Bismard!" Sie fahen nach Drengfurih 3U,

»on »o öie Unftigen heranörängten; mir feljen jei$t nach öet ent*

gegengefetjten Richtung, in öer öie Ruffen fünf Kilometer toeit 3urüd*

getoichen finö.

tDelch ein ©emälöe oon padenöfter ©rofjartigfeit unö be=

toegenöfter U)ucht 3U unferen $üfeen! Didjt unter uns einige ©tup*

pen »on ©eneralftäblern unö anöeren ©ffoieten, Beobachtungen

anftellenö unö öie Karten ftuöierenö, um öie fie liegen oöet fnien.

©in 3um blauen Rehfauer See herabfallenöes ©elänöe, rechts 00m
See eine 3erfchoffene 3tegelei unö öie aus öichtem ©rün auftauchen*

Öen toten Dächer öes Dörfchens $ürftenau. 3 enfeits öes Sees

hügelan öie in Sdjütjenlinien »orgehenöen IRaffen unferer 3”fan*

terie, öeren Saloen herüberlnattern. hinten fünf, fecfjs Dörfer in

hellen $lammen, über öenen öunfte Rauchwolfen lagern. 3 n>ifd?en*

öurch unö etwas oberhalb öer ©rtfchaften öie feinölichen Batterien,

in öenen es 3toeimaI in öer Rlinute aufbli%t. Unter öem blauen

ljimmels3elt öie 3arten, flodigweifeen, langfam 3erflatternöen U)ölf*

djen öer Schrapnells, im ©egenfatj 3U öem Saufen unferer ©rana*

ten, öie mit fingenöem ©on unfidjtbar öie £uft öurdjfchwirren.

©efchütjöonnet, in abgehadten ©Önen, hüben unö örüben. 3n öer

flaren £uft alles erfennbar, »ot allem mit öem ©lafe, unö alles

hörbar.

Rechts, in öem ootljin erwähnten fjohlwege, öer nach $ürftenau

führt, galoppieren Ulanen ooran, Öen U)eg frei madjenö, ihnen

nach hafttn oier Batterien im ©alopp. Sie »etfchwinöen im Dorf,

tauchen feitlich öesfelben auf, jagen bergan, nehmen hinter öichtem
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Bufcf?geftrüpp ihre Stellung — bum, bum, bum, bum bie erfte Safoe,

bet tafd} roeitere folgen.

EDit »etlaffen Öen ©urm unb bringen roeiter nach oorn, balb

oberhalb bes eben genannten Dorfes, an einem oon Bäumen be=

fchatteten Üeinen griebhof Raft machenb. fjier finben mit auch

unferen ©eneralftäbler. Seine Hliene brudt 3ufriebenheit aus.

„EDie fteljt’s, fjett Ijauptmann?" — „®ut nad? allem Anfdjein. H>ie

Sie feijen, bringt unfer redetet glügel t>or, in bet IRitte Ratten mir

geftern (Erfolge, hoffentlich brängt auch ber linte glügel an. Die

Ruffen haben fiel? tüchtig oerfchanjt, fie leiften harten IDiberftanb,

aber mit toerben fie hoch in bie 3ange nehmen."

(Eine ©ruppe länblicher grauen, ERänner, Kinbet roeilt abfeits

gan3 ftumm, gan3 ftarr. IDie gebannt hängen ihre Augen an ben

brennenben Dörfern, fie flauen nichts rneiter als jenen glammen*

herb; rot umränbert finb ihre Augen, mit tiefem, mehem Ausbrud.

Die fjeimftätten ber nun fjeimatlofen finb’s, bie bort in Afdje finfen!

nichts haben fie gerettet.

„Rieht mal unfete ©rauringe haben fie uns gelaffen," fagt mit

ftodenber, heiferet Stimme einet ber Rlänner. „3o>an3tg 3af?re

haben mir fie getragen, fie hatten ja feinen EDert, aber fie hatten uns

in gteub unb Ceib begleitet. Da famen bie Kofafen. Alles geplünbert.

Den Pfatter etfdjoffen, nur toeil et nicht umfete, ob beutfdjes

ERilitär in ber Rahe fei, 3roei anbeten aus unferem Dorf ging’s

ebenfo. Unfeten frönen EDe^en ben pfetben in Bergen oorgefchüttet.

Dann 3eigten fie auf bie Ringe oon mir unb meinet grau. Als mit

fie nicht fchnelt genug herab3iel?en fonnten, ba malten fie eine Be-

toegung, als ob fie uns bie fjanb abhaden mollten, hatten fdjon bie

Säbel ge3ogen, fuchtelten bamit herum — na, ba ging’s fchnell!"

Die grau hatte bei ber (E^äfflung beibe fjänbe not bas ©efid}t

geprefet, fie fchludtfte auf, bann gan3 leife: „©, ©ott im fjimmel, hab’

bod? ©infehen, hab’ hoch ©rbarmen mit uns!"

Unb ber Bismard*©urm blicft herab auf bas Sdjlachtfelb, auf

bem unfere herrlichen Solbaten 3äh unb mutig oorbtingen. ©an3

finfter unb broljenb fieht er mit einem ITtale im grellen Sonnenlicht

aus, biefer ©urm, als ob et ben 3otn bes gefamten beutfdjen Dolfes

oerförperte

!

n« 1 0'CS"
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XV.

Die Kämpfe bei ©erbauen.— tDa$ ber ©utsoermalter

er3ät)It. — Die Beriete unferer Solbaten.

Rothenburg, 12. September.

3n Barten, einem Sieden oon 1500 (Einwohnern, Ratten mir

übernachtet, unt> bort im $luge wiebet alletljanb Scheußlich*

feiten bet Ruffen gehört, bie binnen 14 lagen aus bem fleinen,

armen ©rt über 200 000 ITtarf an EDaren, Cebensmitteln unb EDert=

fachen geraubt Ratten. 40 $uber Unrat Ratten nach ihrem EDeg3uge

oom tuinjigen Warft forigebracht werben müffen! 3n flotter, oier*

ftünbiger Safjrt toar’s bann nach ©erbauen gegangen, einem fteunb*

licken Stäbtdjen, bas einft an 3000 (Einwohner beherbergte, fjeute

fönnte es beten nicht 300 mehr aufnehmen, unb biefe müßten in

jämmerlichen Cöchern, in bie U)inb unb Regen bringen, 3uflu<ht

fuchen. Alles 3erftört, faft altes ausgebrannt; bie ©ranaten, unb

3roat bie aus unferen ©efchüßen, hotten gute Arbeit getan! —
Oeutfche Kugeln müffen beutfdje Stabte oerwüften, um bie freut5

ben Barbaren 3U oertreiben! Oer ©ebanfe fdjon ift furchtbar,

er mußte leiber, leiber feine furchtbare Dermirflichung finben! —
Unb nun faßen mit nahe bem Stabilen, bas mal getoefen, am

lebten Sonnabenb*Dormittag unter ber fchattigen, alten £inbe bes

fjofes ber fchloßartigen Befißung bes fjerrn v. 3anfen, eines fehr

reichen ©utsbefißers. ©ranatftüde lagen noch umher, RTauern

unb Dächer miefen tiefe Codier auf, bet Boben toat 3ermühlt, bas

©rab eines Ruffen, ber fid? nicht ergeben wollte unb bort oot jenem

©ebüfeh erfchoffen mürbe, befanb fid? in einem ©ärtchen nahebei.

IDährenb bet fut3en Raft er3ählte uns lebhaft unb angeregt ber
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Derroalter non öer „Ruffenjeit" unö intern jäRen ©nöe. 3»ei

IDocRen Ratten öie Ruffen Riet gelegen. Diet Regimenter 3nfan*

terie unö 48 ©efcRüfee. 3um Heil Ratten fie f(Rlhnm gekauft, in

öet Brauerei öie eingefcRlagen, öafe öas Biet im Keller

3toei $ufe RocR ftanö, öie Dorroette nieöergebrannt, öas Diel?

roeggetrieben, öie BerooRner, öie nichts gaben, weil fie nichts

Ratten, gemifeRanöelt. Don Öen in öet RäRe rooRnenöen ©uts*

befifeern erpreßten ©fftyere mit oorgeRaltenem Reooloer Be*

{(Reinigungen, öafe fie für 4000, 5000 Rubel DieR für öie Armee ge*

tauft Ratten, unö fie Ratten nicRt einen Pfennig bejaRlt! — Den

ScRlofeRerrn unö feine $rau beöroRte man mit ©rfcRiefeen, roeil fie

tueRrpflicRtige DeutfcRe oerfiecft Raiten follten, roas nur erfunöen

roar, um ©rpreffungen ausjuüben oöer nacR oollbradjter 2at beffer

plünöern ju tonnen. tjöRere ©feiere legten ficR ftets ins Wittel;

Ratten ficR öotR Rier öer (tuffifcRe) ©eneral ScRrööet, öer $ürft

©argatin unö 3U>ei©rafen ITCieftRalo oon $al(fenftein einquartiert, —
alle oom WinsfftRen Korps — öie öas Argfte oerRüteten.

©inen intereffanten Brief teilte mir öer Derroalter mit: „fjert

3anfen. tjeute ift feRr talt, unö i(R mit unfern Kameraöen —
©ffoiere — roill etroas trinten. 3«R roeife, öas fie in feinem ScRlofe

geblieben unö icR bitte fie geben meinen Solöat EDein oöer ScRnaps.

Dante feRr. tjocRacRtungsooll £eitnant BelofcR." — Der Ruffe

öürfte bei öem S(RIofeRerrn rooRl (Erfolg geRabt Raben; roie ja aucR

jener ©fföiet Öen oerlangten Rtofel erRielt, Öen et fdjleunigft im

SticR liefe, als am Dienstag*RacRmittag öer lefeten IDocRe plöfelicR öie

©ranaten RereinRagelten, 80 ScRufe in öer ITCinute, fpäter 40. Das

$euer unferer Batterien roäRrte oier Stunöen. ©s toar oon oetnicR*

tenöer IDirfung, öie ruffifcRen ©efcRüfee, öie Rinter öem ScRlofe auf*

gefaRten roaren, Rielten iRm ni<Rt ftanö. Oie BetooRner öes StRloffes

toaren in Öen Keller geflücRtet, in toel<Rem öer IjausRett mit feiner

©attin StRacR fpielte roie leicRt Ratte es ein „fcRacRmatt" für

öas gan3e Befifetum roeröen tonnen, öas oerRältnismäfeig nocR

gut roeg tarn! —
Am folgenöen JRorgen räumten öie Unferen in öer Staöt mit

öem Bajonett auf, es tarn 3U blutigen ©in3eltämpfen, jeöo<R roar öie

fjauptmacRt roäRrenö öet RacRt nacR 3nfterburg 3U gefloRen; öie
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Kerls gingen im Sauffdjritt, oiele Ratten if}te Stiefel — idj fah fie

furj bonad? längs ber ©fjauffee— fortgemorfen, um taffer »ormärts

3U tommen ;Kofafen, bie iljrepferbe oerloten, hatten fidj auf Bauern*

gäule, felbft auf einjährige goljlen gefetjt unö jagten eiligft baoon.

Am Donnerstag früh erfdjien bann beutfdje Infanterie unb fäuberte

bie Umgebung; bieten bodj bie ausgebeljnten UMbungen überall

Sdjlupfminfel für bas ©efinbel, bas halb hinterrüds fdjte^t, halb

fid? fofort gefangen gibt. So tarnen biefer Gage fecfjs uerfprengte

Ruffen 3U einem ©aftroirt, fie baten ihn, fie gefangen 3U nehmen

unb flehten um etmas Brot. Den letzteren UJunfdj erfüllte er ihnen,

ben erfteren nicht, et bürfte bas nid}t, fie mosten ficf? nur bort an

ben tDalbranb legen unb märten, bis er mit bem ©afdjentuch minie.

Balb banach tarn eine beutfdje Patrouille, ber ber tDirt Rtitteilung

machte; er ging hinaus, gab bas oerabrebete 3eidjen, bie fedjs nahten

unb fanben ©rfüllung ihres Derlangens.

U)ie mir ©efangene— meift beutfdj fprechenbe, befdjeiben auf*

tretenbe unb gut ausfeljenbe 3uben aus bem Komnofdjen ©ouoerne*

ment— berichteten, greift bie RTifeftimmung in ber Armee, nament*

lieh in ben Refer»e*Regimentern, um fidj; bie Ceute miffen nicht,

marum fie in ben Krieg ge3ogen finb, fie glauben nicht mehr an bie

Siegesnadjtidjten, bie ihnen bie ©ff^iere fortroäljrenb er3ählen, auf

beren Befehl fie bann ftets laut fjurra f^reten müßten; fie hoben

3um ©berbefehlshaber ©eneral non Rennentampf, in beffen Be*

gleitung fidj ber ©rofjfürft Ricolai Ricolajemitfch befanb, lein Der*

trauen unb mollen in bie fjeimat 3urücf. Die gröfete Angft hegen fie

oor unferet Artillerie; mer ein ewiges Rial in ihrem geuer mar,

ift 3um 3roeiten Rial nicht mehr hinein3ubringen ! Unter ben

©feieren hertfeht leine reihte Dis3iplin, unangenehme Befehle

merben oft nicht ausgeführt, man fagt, man hotte fie nicht erhalten.

Drei ihrer eigenen glieger hoben fidj bie Ruffen h«untergeholt, fie

hielten fie für beutfche ! Unb noch etroas feljr Beadjtensmertes aus ben

Rlitteilungen eines gefangenen ©injährigen, ber in Berlin ftubiert

hatte: ©in Polijift mar fdjon not mehreren RIonaten 3U feinen

©Item getommen mit ber Aufforberung, fiejmöchten ihren Sohn

3urücftehrenloffen; basfelbe ©ebot mar an alle übrigen ergangen,

bie militärpflichtige Söhne im Auslanb hotten! —
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heftige Kämpfe hatten ^iet in ber näheren unb weiteren Um*
gebung Ülitte unb auch noch Gnbe bet lebten tDoche ftattgefunben.

(Es galt, bie ijier befinblidjen Geile bet Rennenfampffcfjert Armee

fefouhalten unb fampfunfähig 3U matten. Sie hatte ben Riidjug

angetteten, nachbem ihr $ühter bie Dernichtung bet anberen Armee

erfaßten hatte unb nun butdj bie nothanbenen fowie mit fjilfe bet

nach ber Schlacht »on Gannenberg freigeworbenen beutfchen Gruppen

eine Umflammerung befürchtete. ITTit wahrhaft hünenhaftem IRut

unb einet bewunbernswerten 3ähigfeit unb Ausbauer haben unfete

herrlichen Krieger biefe Aufgabe ausgeführt! 50 unb mehr Kilo*

meter lange Rlärfche legten fie täglich 3urücf, ftanben oft in ben

blutigften ©efedjten, mußten fich meift Abenb für Abenb ihre Had}t*

quartiere mit bem Bajonett erobern unb begnügten fich mit geringfter

Koft unb wenigen Stunben Schlaf, ben Befehl: „Dorwärts, nur

oorwärts!" mit einet Eingebung ohnegleichen ausführenb. „Die

Derfolgung nach ber Schlacht bei Belle*Alliance," fagte mir ein

©eneralftäbler, „ift Kinbetfpiel gegen bas, roas unfere Solbaten in

biefen Gagen geleiftet haben, bie bem $einbe feine Raft noch Kuh
gegönnt, ihn fafjten, wo er ging, ihn hegten, ihn abfingen, ihn

fchliefelich oöllig roiberftanbslos machten, fo bafe bie Gruppen, bie

über bie <5ren3e gelangten, »orläufig überhaupt nicht mehr gebraudjs*

fähig finb. Unb mit ihnen über bie <5ren3e flieht ber Schreden

unb bas erfchütterte Dertrauen 3um ©berbefeljlshaber non Rennen*

fampf, mit bem gleid^eitig ber ©rofefütft HicoIai=Ricolajewitf<h

Reifeaus nahm!"

3mmet toiebet bereitete es mit helle $reube, in Rorbenburg ben

fchlichten, fo befdjeiben oorgetragenen Zählungen unferet Solbaten

— ausfchliefjlidh £eichtoerwunbeten unb faft nur Referoiften unb £anb*

roehtmännetn — 3U laufchen. Rtehrfach waren fie im Sturm auf

feuembe Batterien unb ITCafchinengewehre losgegangen, hatten bie

Rtannfchaft, wenn fie nicht geflohen war, niebergemacht unb bie

Beute mitgenommen. Stets waren fie in ber IHinber3ahI gewefen,

häufig waren fie auf Derrat geflogen. 3n eine Scheune hatte fich

eine An3al}l Ruffen geflüchtet, fie ftedten ein weites Gud} heraus

als 3eidjen ber Grgebung. Als bie Unferen nahten, warb heftiges

Seuer auf fie eröffnet, bas fünf oon ihnen bas £eben foftete,
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anbere ferner oerwunbete. 3n weniger als 3efyn IHinuten ftanb bie

Scheune in $lammen, oergebens fällte jefct bet Ruf: „ITCilosj!"

(„©nabe"). (Einer unferer Dermunbeten 3eigte mir einen einem

ruffifdjen ©ffoier abgenommenen Reoofoer; bie Kugeln roaren ootn

abgeplattet unö geferbt! (Ein anberer Sali: Drei ©feiere Ratten

ficfp nadj einem ©efed}t unter iljren ITIänteln oerborgen unb über

biefe Sträudjer gebreitet. Sie fdjoffen Ijinterrüds auf oorüber*

lommenbe ©ffoiere unb Solbaten eines Stabes. Dreiunbbreifciger

griffen ein ruffifcfyes Bataillon an; bie Ruffen fd?wenften Haften*

tüdjer unb riefen: „(Ergeben!" Als fidj unfer ©berft naljte, mürbe

et unter ben ©ücfyetn weg erfdjoffen!

Unb nun ein ©egenftüd: ©eftern abenb woljnte idj ber ©in*

bringung oon ©efangenen bei. Da falj idj, toie einer bet Begleit*

mannfdjaft einige ber Ruffen, bie einen oöllig ermatteten ©inbtud

machten, beifeite naljm unb iljnen einige Stüde feines geringen

Kommifebrotoorrates abgab, mit 3etd}enfprad;e anbeutenb, bafc fie

nichts baoon iljren Kameraben fagen mödjten, et fyätte felbft nur fo

wenig. Dann ein paar gutmütige Klapfe auf bie Schulter, unb ber

braoe Solbat fcfyob fie wiebet in bie Reilje ber Kameraben.
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XVI.

Don ©erbauen na<f) ttoröenburg. — tDie bie Hüffen

in ttorbenburg „geroofjnt". — Die Einbringung ber

©efangenen. — 3n ber Kirche.

Horbenburg, 13. September.

VIAte furchtbar tft öoeh öiefer Krieg hier im ©ften, meid? unermeß*

vV/lidje tOunöen hat er Öen blüfyenöen ©auen jugefügt! TOie tief

unö fdjroer fie find, fann nur öer ermeffen, öer öas arme, arme £anö

nad? oerfchiebenen Richtungen hin oiele Stunöen im ©efährt burdj*

meffen hat. Oie Derwüftungen finö unfagbar, finö unbefchreiblich!

Sie muffen oöllig planmäßig auf Befehl ausgeführt worben fein, fonft

fönnen Rlenfdjen nid}t— unö man fudjt öoeh auch Oei öem ruffifdjen

geinbe nach menfchlichen ©igenfehaften— in folchet IDeife 3U Beftien

werben!

U)as mit ein3elne Solöaten in Öen leßten ötei lagen oon flauer*

liehen Eaten er3ählten, ift fo entfeßlid}, baß man fich fträubt, es 3U

fchreiben. So hatte man oorgeftern einen ruffifchen ®ffi3iet in einem

Straßengraben unweit Rothenburg überrafcht; 3ehn Stritte weiter

hätte man eine grau mit öurdjfchnittener Kehle, in öer Eafdje öes

©fftyers aber einen blutigen ginget mit golöenem Ring gefunöen!

geh fchreibe ausötüdlid} „hätte"!

„R)ir führen Krieg nicht gegen IRenfdhen, fonöern gegen Eiere,"

fagte mir oorgeftern öer fcfjon erwähnte Sdjloßhett o. ganfen. ©er*

hauen, öas wir oon öem gledchen Barten aus erreichten, ein fteunö*

li<hes Stäötchen oon 3ir!a 3000 Bewohnern, befteht nur noch öem
Kamen nadj! Alles nieöer= unö ausgebrannt! Oas Oidjterwort oon

öem ©rauen aus leeren genfterhöhlen hat Iper fchredensoollfte

IDirflichfeit gefunöen! Oie ©ranaten haben hier in ihrer gan3en

R)ucht gehäuft mit all ihren furchtbaren golgen. Pompeji in feiner
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öüfteren ©ragif erficht Ijiet 3um 3weiten Riale, nur ohne öte milöern*

öen Sdpatten öer Dergangenlpeit, ofpne Öen fiifeen 3auber füölidpet

Ratur! Kein einiges fjaus ift unoerfdpont geblieben, öie $lammen

festen öas IDet! bet 3erftörung fort! Hut wenige angfterfüllte

Rtenfchen, ein paar »erwärmte, weinenöe $rauen, öie ffagten: „Alles

öaf?in! liiert einen Biffen Brot haben wir gerettet!"

Die 16 Kilometer lange ©Ipauffee non ©erbauen bis Hotöenbutg

!ann man als öie Strafte öes 3ammets bejeidjnen! Alles oernidptet!

Kein haus, feine fjütte, fein ©elpöft, feine ©rtfdjaft toatö oerfdpont!

Alles in ©rümmetn, überall öer rote fjafyn aufgefeftt. Die frönen,

tooftl fe£^3igjäf?rigen Buchen finb gefällt worben 3ur hälfte öes IDeges ;

oielfach Sdpüftengräben unö unfidptbar angelegte Unterftänöe, oiel*

fadp tote pfetöe, totes Dieft.

Aber es follte in gewiffem Sinne nodp eine Steigerung fommen,

öie ^eiftt Roröenburg! ©inft 2500 ©inwolpner 3älplenb. Als wir

ootgefietn mittag öort anlangten, mochten oielleidpt 200 oon ihnen

anwefenö fein. Die Käufer hatte man gefdpont, abgefelpen oon Öen

in unmittelbarer Rälpe gelegenen ©uts* unö Bauernhöfen, aber wie

fal? es in Öen tDolpnungen aus! Unfaftbar, unbefdpreibbar! Budp=

ftäblidp faft ni^ts mehr gan3 ! Alles, alles burdp* unö auseinanöer*

gewühlt, 3erfchmettert, oernidptet, 3erftampft, ohne Jeglidpen 3roed,

nur aus £u|t am 3«ftören. ©intenfäffer waren an öie IDänöe ge*

worfen worben, nirgenös ein Bett mehr, öie Silber aus Öen Rahmen

geriffen, öie Spiegel 3ertrümmert, öie offen gewefenen Sdpränfe mit

Kolben eingeftoften, alles fpab unö ©ut gan3 planmäftig in Stüde ge*

fdplagen. So haus an haus!

Kleinem ©efälprten unö mir, wie unferen beiöen ©röonnan3en

war als Quartier ein etwas abfeits gelegenes fpäusdpen angewiefen

worben: weinlaubumfponnen, auf örei Seiten oon ©arten umgeben,

ein ibyllifdpes Bilö öes $rieöens unö Selbftgenügens! Aber wie

war öas 3nnenbilb! Bis auf wenige Rlöbel alles oernidptet! Die

Sdpränfe 3erfdplagen ober eingetreten, öie ©atöinen unö Dorlpänge

hetabgeriffen, öie Betten unö IDäfdpe geraubt, natürlich audp alles

irgendwie IDertoolle, felbft öie oberften Boöenfammern unö Keller*

lödper öurdpwülplt unö befchmuftt, öer ©arten 3erftampft, 3 erfdplage*

nes ©efdpirr, 3 erriffene Kleiöungsftüde, ein IDunöer, öaft man nodp
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einen ©ifch unb ein paar Seffel u^erbrodjen fand. Das nette fjäus*

djen mar, mie mir aus herumliegenben Poftfarten faljen, bas tjeim

eines betagten, ehemaligen ©utsbefißers unb feiner Stau, bie erfic^tlid?

mit gutem ©efchmad unb liebeooller Sorgfalt alles eingerichtet unb

gehütet, in bet Hoffnung, hier behaglich ihre lebten Lebensjahre 3U=

3ubtingen. Diefe tjoffnung ift jäh 3crftört roorben! Unb babei mar

es hier, im Dergleid} 3u anberen tDoljnungen, noch „glimpflich" 3U3

gegangen, roaljrfcheinlich, roeil hier Offnere im (Quartier lagen. 3n

ben übrigen tjäufern, bie ich befugte, fah es noch »iel, oiel fchlim*

metaus! Ulan !ann fich mit ber üppigften Dorftellungsfraft biefen «

Danbalismus nicht ausbenfen, roenn man nicht bie IDirtlichfeit ge*

fehen hat! ©leid? tDaljnfinnigen haben bie Solbaten bes 3aren ge-

tobt, nur baß in ihrem IDahnfinn ITIethobe lag, fonft hätte man hoch

irgenbroo eine Ausnahme getroffen!

3n bem oeröbeten tjeim mußten mit, fo gut es ging, Unterfunft

fu<hen unb uns auf einem oetlaffenen t?erbe unfere Konfetoen*©rbs*

rourftfuppe foroie ©ulafch bereiten; als 3utaten gabs Kommißbrot

unb frifdjes tDaffer. Unb mie hat bas nach ben (Entbehrungen bet

leßten Hage gemunbet!

3n einem ITachbarhaufe roaren ruffifche Dermunbete unter»

gebracht, bie 3um ©eil 00t ber ©ür faßen ober ftanben. Die jübifchen

Solbaten, bie aus bem Komnofchen ©ouoernement flammten unb

fchon burch ihr Außeres in Uniform unb fjaltung oorteilhaft oon ben

übrigen abfta«hen, fprachen fämtlich beutfch unb berichteten oiel

3ntereffantes. Unter fchlechter Behanblung hatten fie nicht 3U leiben

gehabt, roohl aber unter mangelhafter Derpflegung; als ich ihnen

oon bem guten Urteil bes Derroalters bei ©erbauen über bie jü*

bifchen Solbaten et3ählte, fagte einer oon ihnen: „Kein, mir haben

nie etmas genommen. UJenn mir fjunger hatten, finb mit in ben

Dörfern ftets 3U ben ©eiftlichen gegangen unb baten auf beutfch um
etmas Brot unb ftets mürbe unfere Bitte erfüllt."

Auf bem ITCarttplaß unroeit bes Kirchleins, oor meinem bei unfe*

rem ©intreffen unter fchattigen Linben beutfche Dermunbete unb

ruffifche ©efangene lagerten, ftanben 3toei eroberte ruffifche UTafchi*

nengemehre, bie fo nieblich mie Kinberfpie^eug ausfehen, ba fie

nicht mie bei uns auf Lafetten ruhen, fonbern nachge3ogen merben.
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©in ©tupp Solbaten babei. Sie erjagen oondren Kämpfen roäljrenb

bet Sage notier bei ©toft=Kaporen, Heul?off unö ©olbap, roo es

überall feljr blutig unb unter fdroeren Derluften für bie Unfeten

Ijergegangen roar. „Die Artillerie
fRiefet gut, fie Ijaben Beobadtungs*

poften auf ben Bäumen mit Sernfpredjleitungen bis 3U iljten

Batterien, fo baft fie bortljin unfere Beroegung fofort melben. U)it

fyaben ein paar ber Kerle Ijerabgepuftt unb bie Drähte gefunben."

„3eftt fommen fie!" riefen einige Solbaten.

Unb fie tarnen, bie ©Ijauffee entlang, in bie Strafte einbiegenb:

• 1500 (befangene, ooran ein ruffifdjer ©eneral — idj ljörte fpäter

feinen Hamen, Subaloro — ein ©berft, meutere Ijöljere unb anbere

©ff^iere, unb bann bie Solbaten, bidjtgefdjart, begleitet non 50Htann

unferer 3nfanterie, über bie ein D^efelbroebel ben Befehl Ijatte.

„3n bie Kirdje," tlang beffen ljelle Stimme.

Der ©eneral Ijatte fid? auf einer Bant unter einet ber £inben

»or bem tleinen ©ottesljaufe niebergelaffen, er roar oöllig gebrochen

unb foll am geftrigen ©age, als er gefangen genommen routbe,

Ijäufig geroeint Ijaben. Übrigens fanb man bei iljm 10 000 HTart

beutf^es Papiergelb, ©r roar ein älterer fjerr; bie 30 Kilometer

auf bet Canbftrafte 3U $uft mögen if?m fdatf in bie Knochen gefaxten

fein. Da3u: „oiel Steine gabs unb roenig Brot!" Unb letzteres roar

„Kommiftbrotgetnufpere" ! — Der ©berft füllte etroas Deutfd

fpre^en, er roarb Ijerbeigeljolt, id rebete ifyn an, er antroortete

l?öflicfj, aber id empfanb fo redt; roas follte man in einer folgen

£age plaubern? ©röften, unmöglich, ausftagen aud» alfo blieb es

bei einet trogen Begtüftung,

©an3 anbers bie ©bgäljlungen jenes $elbroebels unb feiner £eute.

IDäljrenb fie bas ©eroeljr bei §uft Ratten unb bei ber Ijetein*

gebrodenen Dämmerung bie ©efangenen in bitten, buntlen Heiden

in bie Kircfye brängten, laufdte id if?ten fdylic^tcn U)orten. Das

Bataillon Ijatte am ©age Dotier, am $reitag oormittag beim ©ut

Abamsljeibe, einen aud für uns redt oerluftreiden, heftigen Kampf
mit einem roeit überlegenen ©egner gehabt. Der $einb Ijatte fid

in einem Sdloft feftgefeftt, aus beffen $enftern, roie aud aus ben

naljen Bäumen mit etroa 3roölf Hlafdinengeroe^ren gefdoffen routbe,

ebenfo oon ben Dädern unb aus ben Ställen; aud tuffifde Artillerie
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roar im Kampf. Unfete jungen fjelben gingen beim tüirbel bes dam»
bouts im Sturm not, mit bem Bajonett rourbe bas Schlofe genommen.

Die feinblichen drompeter bliefen unfer Signal: „Das ©anje tjalt!"

— Als £ohn rourbe einem oon ihnen bie drompete pom Rlunb ge*

ft^offen, eine 3roeite Kugel ftredte ihn felbft niebet. Auf 80 Stritt

ftörmten bie Unferen gegen ©ranaten an! Rod? als man bie ©e*

fangenen aufftellte, fdjlug eine ©tanate in ihre Keinen unb 3etrif$

fünf Ruffen! Den fjauptmann bet feinbtidjen Rlafchinengeroeht*

abteilung ^olte man mit einet 3>nfe aus bem Kamin, in ben et

ficfj oerftorfjen hatte. dt roar gan3 fchroarj; unfere Solbaten, bie

trotj bes blutigen Kampfes ben fjumor nicht oetloren, perfpotteten

ihn als gefürchteten „fdjroa^en Hfann", mit bem man bie Kinber

grault. Die Ruffen hatten fid? feljt tapfer gehalten. Dom S<hlof$

rannten fie in bie Scheunen unb festen fid? bort 3m tDeht, aber bei

bem gan3 tollen Dtaufgehen bet Unfeten mährte ihr RJiberftanb

nicht lange. 3enet ©enetal Subaloro, 27 <Dffi3 iete unb 1500Solbaten

mürben bort gefangen genommen. Rach &em Kampf, bet um
bie 3ehnte Dormittagsftunbe ftattgefunben hatte, marfdjierten bie

Unferen noch 50 Kilometer!

din unoergefeliches phantaftifches Radjtbilb, berRMebergabe burd}

einen Rembranbt, einen Riegel roert, bot fi<h mir beim Betreten bet

fleinen Kirche bat. Draußen Dunfelheit — man taftete fich in bas

3nnete. h*« fämtliche ©efangenen, auf ben Bänfen fijjenb, tRann

an Rtann, fjunberte hinter ihnen bicht gebrängt ftehenb, ober

potn am Altar mit gebeugtem Knie im ©ebet »erfunfen. Auf bem
Altar, als einige Beleuchtung im gan3en altertümlichen Raume mit

feinen fjol3pfeilern unb fjolsbalfen, 3mei gtofee U)achsfet3en bren*

nenb, beren fladernb rötlicher Schein h«H auf basAltarbilb fällt, bas

dhriftus auf öemRleete barftellt, aus beffenSluten Petrus bie fucfjen*

ben fjänbe emporrecft, unb bie Unterfchrift
:
„fjerr, h*ff uns, mir per*

berben!" — Dumpfes Schroeigen, ber ©eneral in fi<h 3ufammen*

gefunfen. Die Augen ber bunflen Rlaffe ber ©efangenen auf ben

Bänfen gtofe unb roie hilfeheifd?enb auf ben Altar gerichtet, bann

bie Betenben, bas Blinfen ber Bajonette unferer paar H)a<htmann*

fdjaften — ein Kriegsausfdjnitt oon tieffter U)ucht, oon padenbet

Unheimlichfeit, pon unerhörter malerifcher tDirfung!
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XVII.

3u>ifdjen ttorbenburg unb 3nfterburg. —
Den Buffen nad). — 3m brennenben Stallupönen.

Buffifdje ©reuel.

3nfterburg, 14. September.

Hm geftrigen morgen fuhren mir um bie fiebente Stunbe auf bet

©hauffee nad? 3nfterburg hinaus. EDie bisher, aud? ^ier bie

Spuren ber roilben Dernichtungsrout, bes fluchtartigen Rüdjuges.

Sputen bes frifdjen ©efechtes im Dorfe 3oblaufen, 100 es am oor-

geftrigen S^eitag oormittag 3U einem heftigen 3ufammenftof) ge»

tommen roat unb bie Unferen bie tjaufer mit bem Bajonett räumen

mufjten. Die ©rtfehaft mar äußerlich 3um ©eil besljalb gut fortge»

tommen, roeit bas tuffifdje Rote Kreu3 hier fein Ca3arett im Schul»

gebäube eingerichtet hatte. 3n ben IDohnungen fah es befto fchlim»

met aus, am fd}limmften in ber flpotljefe. Dort hatten fich bei

Befijjergreifung acht Ruffen übet bie »ieloerfprechenben glafchen

hergemacht, aber bie Unrechten ermifcht, unb 3roei Stunben barauf

mufeten fie oon ben3hrigen beerbigt merben. Ruf ben nahen gelbern

oiele frifche ©rbhügel mit Kteu3djen, auch lange Sdjühengräben.

Ulanenpatrouillen fugten bie©egenb nach oerfprengten geinben ab.

©egen mittag langten mir in 3nfterburg an, bas unfere Gruppen

am greitag nachmittags 4 Uhr (11 . September) genommen hatten, eine

fln3ahl »on Ruffen noch beim Kaffee ftörenb. gähnen flatterten uns

entgegen, ©ichengirlanben 3ogen fi<h übet bie Strafen, helle greube

ftrahlte aus ben ITtienen ber Bemohner. tDir tonnten nur tur3e Raft

halten, benn bas flrmee=©bertommanbo hatte uns einige Autos 3ur

Derfügung geftellt, bie uns bis an bie ruffifche ©ren3e 3um geftrigen

Kampfplah bringen follten, unter gühtung unferes ©eneralftabs»

hauptmanns, ber auf bas hingebenbfte für uns forgte.
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Um 2 Ufpr gings flott los, ad), aber halb follte cs eine erhebliche

Stodung geben. Die dhauffee nach ©umbinnen war 3erftört, in un=

ergrünblidjem Schmuft — es hatte in lebtet 3 eit ftart geregnet unö

„niefeite" noch herab — bogen toir auf öie Selber ab. IDieber fjalt.

Die Brücfe über öie Angerap lag in drümmern, toir llettetten öarüber

hinweg, einSeiltänjerlunftftüd ; unter Öen fcfyroanfenöen Brettern öas

gurgelnöe ID affer. Unfete Autos mit oollfter Kraft in öie $Iuten,

öie Ijocfjauffdjäumen, bums, öie Räöer gehen nicht roeiter. 3um
©lüd finö am anbeten Ufer prooiantwagen. Schnell öie ©aule abs

gefpannt, ftets oier mit eifetnen Ketten an Öen Kraftwagen befeftigt,

unö nun unter £jü, Ijü! unö ©eratter öet ZTCotoren geljts mit wirf=

liehet pferbetraft öurdj öas tDaffer unö öie fdjlammige Anhöhe hin=

auf! Aber 3wei foftbare Stunöen waren oetloren!

Auf öer dhauffee nach ©umbinnen weiter, 3wifdjen wahren

fjeereswürmern oon Rlunitions* unö Prooiantfolonnen. Die Staöt,

in öie unfere druppen am oorgeftrigen Abenö eingerüdt waren,

beflaggt, dinjelne Branbfchäben. Ungeheures militärifc^es £eben,

öie dinwohnet in ftillem 3ubel, als fie öie Sprache unferer ©efchüfte

»etnommen hatten. Rieht in lautem 3ubel ! Das war noch gefähr*

lieh! Daoon fünöete ein oon Öen Ruffen erfchoffener 3ioiliftf öeffen

£eidje wir fahen, als wir ©umbinnen oerlieften; fein ©eficht hatte

man mit öer fchwar3*weift=toten Sahne beöedt!

U>eiter nach Stallupönen. Rlit uns druppen über druppen,

Kolonnen über Kolonnen. £ängs öer dfjauffee öie 3eidjen ftifcher

Kämpfe. 3n Öen ©ruben noch täte Ruffen, 3ahUofe Pferöe, auf Öen

Selbem ©täber, bann überall nieöergebrannte ©ehöfte unö häufen

Kur? oor 7 Uhr Stallupönen. Auch öiefe Staöt befteht nur noch

teilmeife! — Die ooröeren Straften oon Öen Ruffen in Branö geftedt,

öie anöeren burdj unfere ©ranaten! — Am feiben morgen war hier

gelämpft worben, dote auf Öen Straften, öie aufgewühlt finö oon

Öen ©efchoffen. Die häufet fdjon oerbrannt ober noch in hellen

Slammen! H)ir tommen 3um Bahnhof. U)ie haben hier unfere Ria*

fchinengewehre ihre Arbeit getan ! din Itlunitionstrain unö Bagage*

tarren in ©runö unö Boöen gefdjoffen, Duftenöe oon Pferöen öutch*

unö übereinanöer, Öa3mif<hen ©efallene; gefangene Ruffen müffen

aufräumen. Die ©efährte umgeftür3t, ihr 3nhalt im Schlamm, auch
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IDaffen, Uniformen, Ulunitionen, Brieffdjaften, ein toller IDirrroart.

3toei U)agen ineinanöer gefahren, 3toifd;en iljren Deidjfeln ein Sdjim*

mel ftefyenö, Öen Kopf gefenft, roie ermattet.

®efd?üt$öonner örötynt oon öem acfjt Kilometer entfernten Syöt*

turnen Verübet; es ift leiöer, leiöer 3U fpät getooröen, um es nod? 3U

erreichen!

Um 8 Uljt Rüdfafyrt. 3»ifd?en Öen flammenöen fjaufern Ijin*

öurdj, öie Balten ftih^en fradjenö ^erab, tnifternöer gunfentegen

fprüljt aus Öen oberen Stodroerfen Ijernieöer roie ein Kometen*

fd?roarm auf öie Strafe. Balö finö roir im greien. Auf Öen geltem

glühen 3af?lreid?e Biroaffeuer, an uns ootüber 3ieljt lEruppe auf

Sruppe. 3m Steine unfeter Autolampen tauben öie ©eficfjter öet

Ularfdperenöen öeutlidj auf, fie finö I?ager oon all Öen An*

ftrengungen, aber frofjbelebt, flott gefyt es oorroärts unter ®efang,

fiegesfidjer 3Ut ®ren3e!

15 . September.

3n einer gemeinfamen Befpredjung mit öem ®eneralftabsd?ef

rouröen uns Ijeute öie ®reueltaten öer Ruffen, öie jeöer 3ioilifatton

fjoljn fpredjen, beftätigt.

So befagt ein amtlicher Beridjt: „Dot etroa 14 Sagen, 3roei Sage

nadj öer Sdjladjt bei Dobroforoo, traf idj auf öer Sljauffee ©uttftaöt*

Seebutg einen Srupp Refruten, etroa 21 Ulann, roeldje am Sage

oor^et oon Kofafen überfallen rooröen roaren. Ulan featte Öen Re*

truten entroeöer ein Bein oöer eine fjanö abgefjadt unö fie öann fo

an öer Sfyauffee liegen gelaffen. Sin ®enöarm l?atte öie Refruten

begleitet unö lag auf öer Sfjauffee fo gefeffelt, öafj er fnien mufete,

öie fjänöe auf Öen Rüden gebunöen. ©feren unö Rafe roaren iljm

abgefdjnitten. Sie lebten 3um gröfeten Seil nocfj. 3^ liefe fie öutdj

3ioilperfonen nad? ®uttftaöt bringen, Ijatte felbft feine 3eit, midj

roeiter um fie 3U tümmern. ®e3eidjnet: o. Sieöemann, ©berlt. ö.

Referoe bei öer Referoe=$aljrparf*Kolonne 63."

Sin anöerer ®eneralftabsoffi3ier er3äf}lte, öafe einer feiner

Kametaöen, aud? oom ®eneralftabe, öen fd?on ermähnten ruffi*

fdjen ©fftyer mit öem blutigen gtauenfinger gefunöen ljabe! Alfo
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3atfad}e, mie ebenfo öic abgefc^Iac^tete $rau. Unfete Solbaten 3er*

trümmetten öem Sdjeufal mit einem ruffifdjen ©eroefyt Öen Sdjäöel

— ein beutfdjes märe 3U fdjaöe öa3U geroefen!

Unö aus betfelben Quelle offyiell: man fanö bei Solöau^elf

Stauen mit abgefdjnittenen Btüften unö aufgefdjliijten Seibern.

(Eine „Hat" öet Kofafen!

(Ebenfo offi3ielI: Aus Darfeijmen fyaben öie Ruffen 75 £eute mit*

genommen, öeten Derbleib unbefannt ift. 3« Batten oernafjm ic^,

bajj alle jungen £eute erfdjoffen routben, bei benen man ©eftellungs*

befehle entbedte. Kofafen trafen nalje jener ©rtfdjaft 3toei betenöe

Baptiften unö etfdjoffen fie; mer jenen Räubern begegnete, mufjte

bie fjänöe l?od} galten unb mürbe ausgepliinöert, toer nidjt fofort

gef;ordjte ober flofy, marö niebergefnallt. Bei einem Kofafen, öet

bei Batten oon einer unfeter Patrouillen ertappt mürbe, fanö man
500 RTarf papietgelb unb 14 Uljten!

Riestere mir 3ur Derfügung geftellte ruffifdje Befanntmadjungen

finb 3um Heil älteren Datums, ein3elne besiegen fic^ auf bie oom
fommanbierenben ©eneral Samfonom geführte unb in öer Sdjladjt

bei lannenberg oernidjtete Armee. Aus einet betfelben oom
26. Auguft erfährt man, bafe ein 3eppelin eine Bombe in bas Biroaf

bes Kamffi*Regiments geroorfen Ijätte unb bafj es meutere 2ote unb

Derrounöete gegeben Ijabe. (Es Reifet bann roeiter: „Der ©betbefefyls*

ijaber Ijat befohlen, bei (Einnahme oon beutfdjen Stabten fünf bis

3eljn ©eifein aus (Einroo^nern mit Amtsftellung 3U nehmen. Aufjet*

öem ift oon ben Stäbten nad> (Ermeffen bes fommanbierenben ©ene*

rals eine Kontribution 3U forbern, um in 3ufunft biefe Summe Öen

in unferen Stäbten oon beutfdjen ©taufamfeiten ©elittenen 3ufom*

men 3U laffen. Die Kontribution ift auf öie beutfdje Beoölfetung 3U

legen, nidjt auf bie polnifdje. Das oon Öen Deutfdjen 3Utüdgelaffene

Staatseigentum ift 3U fonfi$3ieren."

Am 25. Auguft mittags mürbe fobann oon uns folgenber $unf*

fptudj aufgefangen: „©eneral poftomffi an ben Kommanbeur bes

1. Atmeeforps: 3<$ bitte um>et3Üglid} meitersugeben an bie 2. 3nf-s

Din. unb ben Stab bes 23. Atmeeforps. Der Kommanbierenbe befahl

eine Kompagnie mit einem energifdjen Kommanbeur aus3ufdjiden

mit bem Auftrag, alle $örfter oljne Ausnahme 3U erjdjiefeen. (Es ift
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bie IDarnung 3U etlaffen, bafe bei bet fleinften tDieberljolung oon

Überfällen alles mttletöslos oernichtet toerben roirb, bie ganje Be*

oölferung getötet, bas ganje (Eigentum oerbrannt toerben totrb."

flm 14. September etfdjienen beim ^iefigen Armee=©berfom=

manbo oerfchiebene Befucher aus ©rofj=Berfchfallen, Kreis 3nfter*

bürg, bie erflärten, baf* aus bem ©rt felbft unb aus ber Umgebung

oom 9. bis 12. September etroa 300 männliche petfonen im Alter

oon 17 bis 50 3ahrcN »on ben Ruffen, bie fluchtartig oon 3nfter*

bürg aus bie ©egenb parierten, oerfchleppt roorben feien, ©inet

ber Betooljner, ber tuffifch oerfteljt, fagte aus: „Die Ruffen meinten

beim IDegführen ber jungen £eute, fie taten bies, bamit letztere bem

Deutfdjen Kaifer feine Kriegsbienfte leiften follten." Der Befitjer unb

3immerpoIier Sjagun aus Rauften erflärte, bafe ihm am 10. Sep*

tember fein Sohn ©uftao aus ber tDoljnung roeggefchleppt roorben

fei, unb jtoar burch brei ruffifche Solbaten in ©egentoart unb auf

Befehl eines ©ffijiers. Der ruffifc^e ©ffijier habe beutfd^ gefprochen

unb angegeben, er miiffe ben Sohn mit fidj nehmen, ba es fo be*

fohlen fei!

©in bei einem gefangenen ©ffijier oorgefunbenet Befehl

bes Regimentsfommanbeurs lautet: „Befehl bes Regimentsform

manbeurs an bas 221. Roslarosfi*Regiment in bet Pofition bei ©a*

piau. ©s ift roieberholt ertoiefen, bafe ber liftige $einb mit ber meinen

Slagge Rtifjbrauch treibt. Dieferhalb befehle ich, feinen meinen

$laggen nicht ju trauen, fie nicht ju beachten, bie Schlacht toeiter mit

bem 3iele ju führen, ihn ju befiegen, ja fogar ju oernichten. Unter*

fchrieben: Kommanbeur ber 1. Armee, ©eneralabjutant, ©eneral

ber Kaoallerie oon Rennenfampf." — Run ift beutfdjerfeits niemals,

toas man toohl faum noch 3U betonen braucht, mit ber toeifcen Slagge

Rtifebrauch getrieben roorben. ©anj abgefeljen baoon, baf$ gar feine

©elegenheit baju toar.

Bei ben jüngft hier eingebrachten ©efangenen fanb man 3ellu=

loibftreifen oor; fie hatten fie in Rollenform oon ihren ©feieren et*

halten, um alle fjäufet in Branb ju ftecfen. U)ie eine probe ergab,

jünben fie fofort, unb alles brennt roie 3unbet!

©in Unteroffijier mit 24 RTann hielt biefet ©age in ©ybtfuhnen

einen Rlunitionseifenbahnjug an, bet gerabe ben Bahnhof oerlaffen
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mollte. (Et forberte Öen tuffifchen 3ugfül?rer auf, 3urücf3ufahren.

„IHcine RTafchine ift laput," fagte biefet. „®ut, fo bift bu auch gleich

taput," unb ber Unteroff^ier fetjte iljm bas ®emehr auf bie Bruft.

Da ging mit einem mal öer 3ug rücfmärts! Die mit munition »oll*

belabenen IDagen — fie entftammten bet EDarfd?au=tDiener Bahn
— mären mit bem fdjüt)enben 3ei<hen bes Roten Kteu3es uerfeljen!

(Ein gefangener baltifcher ©fföiet fagte, nadjbem er bie überall

3U finbenbe finnlofe Derroüftung gefeljen hatte: „3ch rounbere mid?

über bie beutfdje fjumanität."

3u jenen unerhörten Sctjeufelichleiten gefellen fidj bie ebenfo

unerhörten Dermüftungen, bie, roie aus gefunbenen Papieren h«s

uorgeht, auf Befehl ausgeführt mürben! Die ©hauffeen, bie ich

roährenb ber lebten ©age entlang fuhr, führen nur burch ©tüm=

merftätten! (Ein (Elenb ohnegleichen! 3ntmer miebet frampft fief?

einem bas f)et3 3ufammen, roenn man bie ausgeraubten, ausge*

brannten Jütten, Käufer, ©ehöfte, ©utsljöfe, IDeiler, Dörfer, ©rt*

[(haften fieljt. menfchenleer biefe oernidjteten Stötten einftiger

flrbeitfamfeit unb $rieblichfeit, $teunblid}feit unb töohlhabenheit;

am Pfabe tote Pfetbe, auf ben S«Iöern hettenlofes Dielj. Branb

unb Raub unb IRorb finb jetjt bie IDegmeifer auf, ach, fo 3ahllofen

Stre<fen!{

Unb mit biefen ©eufeln hat fi<h bas auf feine Srei^cit unb ®e*

fittung pochenbe „ftol3e fllbion" oerbünbet.

3um ©roft eine Rachricht: ©ftpreufeen ift oon gefdjloffenen ruffi=

fchen ©ruppenfötpern frei!
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XVIII.

Hus 3n|tcrburgs Ruffetvjeit.— (Brofefürft tticolri*

Iticolaieu>it|<f) unb (Bcncral oon Rennenfcampf.

Der 3eppelin!

3nfterburg, 21. September.

Soeben etfdjienen: „Oie Barbaren" — alfo noch heute an bem

felbftoerftänblich ausgeräumten Stilfefdjen Budjhänblet'Der*

taufsftanb 6es hiefigen Bahnhofes 3U Iefen. Klingt biefe oon IDinb

unb tDetter bereits recht mitgenommene flnjeige eines oor einiget

3eit oeröffentlicfjten Romans nicht toie eine feltfame Dotausfagung?

— Unb bie ruffifdpen ©ff^iete, oon benen fo oiele beutfcf} tonnen,

liefen bas piafat unbehelligt.

Die neuen Barbaren braten ^ier am 23. herein, eigentlich erft

am 24. fluguft. 3n einer oom ©rtstommanbanten erlaffenen, in

ben hiefigen 3eitungen oeröffentlidhten Befanntmachung oom 22.

Jenes Rtonats hiefe es noch: „Die Ruffen finb geftern unb oorgeftern

oorroärts ©umbinnen fchtoet gefchlagen unb tonnen überhaupt 00t

acht Sagen nicht hier fein. Die hiefigen Sruppen finb auf höheren

Befehl anberstoo 3U oertoenben, toetben aber 3toet bis brei Sage

minbeftens in ber Rahe bleiben. — $alls bie Stabt oon pteufeifchen

Sruppen geräumt unb fpäter (toas überhaupt 00t acht Sagen nicht

möglich) bie Ruffen 3nfterburg befetjen füllten, fo ift es bas befte,

wenn febet ©intoohner in feinem tjaufe bleibt unb ben Ruffen

gegenüber ©aftfreunbfchaft übt. Rur bann, aber nur bann, ift es

geroährleiftet, bafc teine Repreffalien geübt roerben. Srfahrungs*

gemäfe räumen bie Ruffen nur bie Käufer aus, bie oetfdfloffen

finb. OEs rnirb baljer ernftlid} geraten, bafe febet in feinem Ijaufe

bleibe."
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Am nöefeften mittag roars, einem Sonntag, öa fprengte eine

KofafemPatrouille in öie Staöt unö feielt auf öem Alten Hlartt, öer

oon malerifcfeen ©iebelfeaufern umfäumt ift. An feinem einen

©nbe ergebt ficfe öie aus öem Anfang öes fieb3efenten 3aferfeunöerts

ftammenöe lutfeerifcfee Kircfee, öeren 3nneres mit metfmütöigen

Dedem unö IDanbgemälben gefcfemüdt ift. Oie Racfefeut unferet

üruppen befanö ficfe nocfe nafee öem aufeerfealb öet Staöt gelegenen

grieöfeofe; als öie lebten Solöaten »on öem ©müden öet Kofaten

Rotten, teerten fie 3utüd unö fcfeoffen 3toei feetab, roorauf öie übrigen

flugs ifere ©äule 3m glucfet anfpornten. Da ficfe unteröeffen öie

Kunöe Derbreitet featte, öafe öie Ruffen fcfeon nafee Dörfer befefet

Ratten, oerforgten feiefige Bürger öie mutigen tltustetiere mit

3ipilfleiöern unö forgten für ifer gorttommen.

Am folgenöen Gage, Iliontag, überfluteten öie Ruffen roie

fjeufcferedenfcfetDärme öie Staöt. Der ©berbefefelsfeaber ©rofefürft

RicoIai=RicolajetDitfcfe, öer ficfe „Rlajeftät" titulieren liefe, unö öet

fommanöierenöe ©eneral non Rennenfampf nafemen im beften t?otel

nafee öer Bafen iferen IDofenfife; öet ©eneral ernannte Öen feiefigen

praftifcfeen Ar3t Dr. Bterfreunö 3um ©ouoetneur unö Derorönete,

öafe alle 24 Stunöen je örei ©eifein aus öet Bürgerfcfeaft— öie 3 afel

mürbe allmafelicfe beträcfetlicfe erfeöfet— 3U ftellen mären, öeren Ceben

nermirft fei, toenn non öer BeDÖIterung eine feinblidje tjanölung

gegen öie ruffifcfeen Ituppen unternommen mürbe. Die ©eifein

mufeten fiel? roaferenö öet angegebenen 3cit in einem Raume öes

Ratfeaufes auffealten.

Beim ©tfcfeeinen öer Kofafen featte ficfe milbe Angft öet ©im

roofenerfcfeaft bemäcfetigt; tuet fonnte, fucfete einen öer lefeten 3üge

3U etfeafcfeen, öie überfüllt öen Bafenfeof nerliefeen. Diele fjunöerte

tarnen 3U iferem ©lüd nicfet mit, öenn fie retteten fo ifer 3utüd*

gelaffenes ©igentum. Die tjauptgeiftlicfeen öer lutfeerifcfeen toie refor»

mieden Kirche, Superintenöent £eiöreiter unö Superintenöent Kufen

fearrten treu auf iferen Poften aus ; nidfet nur Sonntags, aucfe an jeöem

Abenö um 6 Ufer feielten fie ©ottesöienft ab unö roalteten unermüö*

liefe iferes Amtes. Derföfenenö unö berufeigenö auftretenö, ofene

Scfeeu oor Öen ruffifefeen ©eroaltfeabern, linöeden fie oiel Rot unö

©Ienö unö fealfen in roärmfter IDeife, öie fcferoereBebrangnis 3U übet*
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fteljen. Beibe Kirdjen blieben tagsüber offen, roaljrenb bas tathoüfche

©otteshaus gefdjloffen roar; 6er tatholifche <5eiftlid?e hatte 6ie $lucht

ergriffen.

Die Buffen benahmen fid? tyet im allgemeinen gut. IDo^I tarnen

einjelne Übergriffe oor, roofjl bejahten häufig ©ffyiere nicht, roas

fie in ©efdjäften entnommen ober in Keftaurants oerjefyrt Ratten,

auch Solbaten liefen fid? Slawen mit U)ein unb Schnaps geben unb

roatfen, ihren Beooloer auf ben £abentifdj legenb, nur ein paar Ko»

peten hin; aber fonft roarb bod? ütannesjudjt gehalten. Die nicht

oon ihren 3nfaffen oerlaffenen IDohnungen rourben meift gefront,

butdj einen mertroürbigen 3ufall auch bas fjeim eines geflüchteten

Angeftellten ber Beidjsbant; er hatte in ber §aft oergeffen, bas ®as»

licht ausjubrehen, aus ben $enftern flimmerte Sag unb Hacht £idjt,

unb bie Buffen glaubten bie Beroohner anroefenb. Unb bas £id}t

brennt noch hcute!

Der ©runb, toeshalb bie $einbe ^tct nicht übler fchalteten unb

roalteten, ift batin 3U fuchen, bafe fie fi<h fchon als bauernbe fjetten

oon ©ft» unb auch oon tDeftpreufjen betrachteten. „tDoIIen Sie

nicht in unfere Armee eintreten?" fragte ein ©berft einen Kanbi»

baten ber ©h^loste» öet erft Hachtroächter, bann Strafeentehrer,

fchliefelich Derroalter eines BTanufatturlabens getoefen toat unb jefct

eine I?iefige 3eitung leitet. „3e eher, befto beffer für Sie, Sie tonnen

es 3um ffiffi3ier bringen, ©ft» unb IDeftpreufeen toerben als ©ro&»

fürftentum unferem Beidje einoerleibt, Seine Kaiferliche fjo^cit

©rofefürft Hicolai Bicolajetoitfch roirb als fouoetäner fjerrfcher in

Königsberg refibieren!"

IDenige läge nach bet Befetjung burdj bie Buffen tarn es 3U

einem böfen 3tt>ifd?enfall. Die Beamten bes hiefigen UJaffertoerfes

toaren gleichfalls geflüchtet, ©eneral oon Bennenlampf befahl bie

fofortige 3nftanbfehung. Biemanb roufjte mit bem Diefelmotor ber

eleftrifchen Anlage um3ugehen. ©s rourbe eine An3ahl oon Sauet»

ftoff» unb Koljlenfäuteflafchen fjerbeigefcfjafft, unb bet Abjutant

Bennenfampfs, ein Bittmeifter Sergyeff, {teilte fich im Aufträge

feines Dorgefetjten ein, bie törichtften Anorbnungen unb Befehle

gebenb, ba es ihm nicht rafch genug ging. Auf ben Btotor rourbe ein

3U ftarter Drud ausgeübt unb als er fich in Bewegung fe%te, erfolgte
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eine ©pplofion, bie fieben hilfsbereite Bürger tötete unb bem Ritt*

meifter eine Derletjung beibrachte. RennenJampf roütete. „Die

oerfluchten üeutfehen haben uns überall ihre Anlagen abfichtlich 3er*

ftört, bamit mir fie nicht benutzen fönnen, fie haben auch hier ab*

fichtlich bie Utafchinen 3um Stillftanb gebracht unb Dynamit ange*

legt, bas bie Utafchinen 3ur ©jplofion brachte," fchrie er Dr. Bier*

freunb an, als ihm biefer Rlelbung bes Unglüds machte. „Stirbt

mein Rittmeifter, fo roerben bie ffieifeln erfchoffen!"

©lüdlichetroeife roaten bieDerletjungen bes©ffi3iers,ben ein tuffi*

fdjer Ar3t 3ufammen mit Dr. Bierfreunb, ber gleichfalls 3U ben ©ei*

fein gehörte, beljanöelte, feine }chroeten,f0 bafj er nach wenigen Sagen

roieber aufftehen fonnte. Seiner Pflege roibmete fich auch eine hier

gebliebene beutfdje SdjtDefter oom Roten Kteu3; als fie ber ©eneral

Utafofoff fragte, ob fie auch tuffifdjen Derrounbeten ihre fjilfe an*

gebeihen taffen roollte, ba fagte fie „ja", aber fie müfete, hob fie heroot,

in biefem Saüe bitten, bafe auf bem £a3atett bie heruntergeriffene

beutfehe $lagge toiebet gefhifet roerbe, unb ihre Bebingung mürbe er*

füllt, fjelfenb ftanb ihr 3Ut Seite ber oon ben Ruffen als Kriegs*

gefangener hergebrachte eoangelifche Pfarrer Köhler aus Stallupönen,

ben man 3uerft 3U allerhanb fchtoeren Arbeiten, roie 3um ©ransport

oon IDagen mit Petroleumfannen unb anberem benutze, unb ber

auch fpäter hilfreich feine überanftrengten hiefigen Amtsbrüber ent*

laftete.

Allmählich fühlten fich bie Ruffen hoch hier unficher. Sie hörten

oon ben (Erfolgen ber Unfrigen unb mußten toohl fürchten, bafj fich

bie Bürgerfchaft an einet übetrafchung beteiligen mürbe, ©ine Be*

fanntmachung bes ©ouoetneurs oom 7 . September lautete: „3 dj

habe ben ftrengften Befehl erhalten, bafe oon jetjt ab alle3ioiIperfonen

ohne Unterfchieb, alfo auch bie Utitglieber ber Bürgerroehr, bes

Roten Kremes ufro., fofort erfchoffen roerben, roenn fie oon 8 Uhr

abenbs bis 5 Uhr früh bie Straffe betreten. Rur im Salle eines

Branbes haben bie Utitglieber ber Bürgerroehr bas Recht unb bie

Pflicht, auch in ber Rächt 3m Branbftätte 3U eilen, um bei bem

£öfcfjen 3U helfen."

Die halbroüchfige 3ugenb, bie fich erft mit ben ruffifdjen militä*

rifchen ©äften angebiebert hatte, oerfrümelte fich mehr unb mehr unb
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»erfchtoanb fchliefelich »ollfiänöig »on Öen ©affen. Derfchieöene ihrer

©efährten mären nämlich plötzlich »erfchrounöen, Öutch3iehenbe Re*

gimenter Ratten fie mitgenommen. IDatum, erfieht man aus einet

• mir amtlich 3ugängli<h gemalten ITCitteilung »om 12. September

aus ©armeiten (einer nahen ©rtfdjaft), öie lautet: „Oie Ijier noch

»orljanbenen Berooljnet — nur öie männlichen, felbft Knaben —
rouröen »on Öen Ruffen ge3tDungen, fid} in öer ©efedjtslinie auf3u*

halten, ferner fie bei ihrem Rücfsuge über Kos3meIIen—©gglenifdj*

fen—3oÖ3en 3U begleiten, rooburd} fie öem öeutfchen geuet aus*

gefejjt muröen!"

Als innig erfehnte unö— memt auch nur im ftülen— freuöig be*

grüfete Dertreter öer Unfrigen treusten übet Jnfterburg am RTorgen

öes 8. September 3toei beutfdje glieget. Die Ruffen behaupteten,

bafe aus öiefem Anlafc aus öer Brafchfchen ©ifengiefeerei »on einigen

Beroohnetn Re»ol»erfchüffe abgefeuert moröen mären. Die gabrif

routöe öataufhin in Branö geftecft, öie geuertoehr am Söffen »er*

hinöert. ©ine Befanntmachung örohte art, öafe im IDieöerholungs*

falle öie betreffenöen Käufer unö Strafen ebenfo in glammen auf*

gehen mürben, roie jene gabrit.

Am frühen morgen öes 10 . September um öie öritte Stunöe

öröhnten örei gemaltige Schläge öurch öie Staöt, bafe öie Scheiben

flirrten, öie Rlöbel 3itterten, öie Bilöer an Öen IDänöen rafchelten.

IDer es roagte, einen Baifon ober ein Dach 3U betreten, fonnte Öen

moöernen Senöboten öer ©rrettung unter öem glän3enöen Sternen*

himmel erfpähen, mie er ftol3 feine Bahn 30g. „Der 3eppdin, öer

3eppelin! Die Unferen nahen!" rief mohl einer öem anöern 3U.

„Still* öo<h, Utunö holten, öie »erfluchten Ruffen finö ja noch öa!"

flang es »erhalten 3urücf.

Der 3eppelin hatte, »on ©eorgenburg fommenö, an öer Kreu*

3ung öer nach ©umbinnen führenöen ©hauffee örei Bomben in

öas tuffifdhe £ager gemorfen, öie »iel Unheil angerichtet haben

mußten, öenn es muröen alsbalö 3ahllofe Derrounöete nach öer

Staöt gebracht.

©s mar eine roillfommene Botfdjaft, öafcljilfe nahte! Am greitag,

öem 11 . September, etfcholl erft fern, bann immer näher, Kanonen*

öonner. Die Ruffen gerieten in fürchterliche Unruhe. Signale
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ertönten unb laute Kommanborufe. 3n toilbem Durdjeinanber net*

liefeen Infanterie unb Artillerie, jtoifchen bie fiel? Bagagefolonnen

flohen, bie Stabt. Jnfanteriefaloen jetjt, unb nun bas Knattern

bet ZnafcfjinengetDeljre, hoch oben aber über ber Kirche ein beutfdjer

Stieger. Unb nun bas (Beflapper flüchtiger fjufe. Auf beit IlTarft

fprengte eine Patrouille unferet Ulanen, Snfanterie ftürmte hinter*

her, man erquidte fie, roo unb roie es ging, bann ein munteres:

„Dottoärts, Sungens, oortoärts!" unb im Sauffcfyritt unter ljurra

blieb man bem flieljenben $«inbe auf ben Serfen!

Pies aus Snfterburgs Ruffenjeit! Die Budjljänbleranfünbigung

im Bahnhofe tann jetjt geänbert toerben: „Sie toaten erfdjienen, bie

Barbaren," — unb fie roerben nicht n>ieberlommen!
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XIX.

ttad) Kufjlanb. — Dicsfeits unb jcnfeits ber ©rcnjc.

3n IDillicmn|<f)&i.

0

3nfterburg, 18 . September.

nach Kufelanb war geftern unfer U)eg gerichtet, norläufig nur auf

einen „Kofthappen" in 3ehnftünbiger Autofahrt, 3U ber uns oon

ber fflilitärbehörbe in üebenswürbiger U>eife bie Kraftwagen 3ur

Derfügung geftellt worben waren. Das ©bertommanbo hat aus be*

redjtigten ©rünben bie @ren3e noch nicht überfdjritten. natürlich

möchte man, wie alle Hielt, oorwärts; aber wenn man ber geftrigen

IDege, ber ©rtfdjafien, bet ©uartiere gebenft, 3umal bei bem heute

unaufhörlich ^erabplabbernben Kegen, fo ift man nicht gar fo um
willig, fid? noch ber Sleifdjtöpfe 3nfterburgs 3U erfreuen, aud} wenn

fie burdj Kuffen unb Deutfdje fdjon erheblich geleert unb nod? nicht

wieber gefüllt würben.

Unfere 3ur achten ffiorgenftunbe angetretene $ahrt führte uns

bie (E^auffee nach ©umbinnen entlang, bem Schauplatj heftiger

Kämpfe am Ausgang ber lebten IDodje. Um es 3U wieberholen:

am $reitag nachmittag, bem 11. September, würbe 3nfterburg,

am Sonnabenb abenb ©umbinnen, am Sonntag früh Stallupönen

oon ben Unferen befetjt, bie am gleiten Abenb fdjon bas ©ren3flüf5=

djen £epone (Cinbenbad?) hinter fid? hotten unb ben flüdjtenben

Kuffen auf ben Serfen blieben. Sie gehören 3U jenem oftpreufeifchen

Korps, bas feit Anfang bes Krieges fo ©rofeartiges geleiftet hatte.

Die Spuren jener Kämpfe fah man noch überall, ©ote Pferbe

würben fortgefc^afft, Uniformftüde unb IDaffen lagen umher, 3er»

brochene ©efährte unb umgehauene Bäume; bie ©ifenbrüde über

bie Angetap war gefprengt unb oon unferen flinfen Pionieren burdj
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eine tiefer gelegene fyöljeme erfeljt roorben, »on öen Ruffen ausge*

hobene Schütjenlinien 3ogen fich baljin un6 forgfam »orbereitete

Unterftänbe 3eigten, bafe man an einen energifchen U)iberftanb

gebaut hatte. 3n>ifchen frifdjen ©rabhügeln aber unb »etbrann*

ten ©elften furchten bie Bauern mit eifernem Pfluge bie

bunlle, fruchtbare ©tbe unb ftreuten mit fraftooller fjanb bie

IDinterfaat aus!

Auf ber ©hauffee bas toechfeloollfte folbatifdje tjin unb fjer. £ange

Rlunitions* unb prooiant3Üge roerben unterbrochen von Batterien

leichter unb fehlerer Artillerie, bie grauen Autos bet $elbpoft totnben

fich 3toifchen ben »erfchiebenen $uhtpatls burd?. Schroabronen Kü*

raffiere unb Ulanen traben oorüber, luftig flattern bie fchroarj'roeifeen

$ähn<hen, nun bie IDagen einer $unfenfptuchftation unb einer ©eie«

graphenabteilung, bann eine Sanitätstompagnie unb ein 3ug ©en*

barmen, frohen Blutes ein paar Bataillone Infanterie. Die meiften

Solbaten tragen eine After als Blumenfehmud im Knopfloch bet

Uniform. Dann mieber Artillerie unb Kaoallerie, toiebet Heinere

Abteilungen Infanterie, bie als ©rfajj bet £üden 3U ihren Regi*

mentern nach bet 5r°nt gehen, ebenfo tme ihre »erfprengt ge*

roefenen Kameraben, bie auf £eiteru>agen beförbert roetben. Unb

nun ein roohlbefannter Anblid: ruffifche ©efangene. 3n enblos

langer ©lieberung trotten fie einher, in ihrer IRitte, neben ®ffi*

3ieten, ein Pope in fchlotternber oioletter ©etoanbung mit (angeb*

lieh) golbener Kette unb Kteu3 auf ber Bruft, hinter ihm, als fühlten

fie fi<h ba fidjeter, ein paar Kofafen unb ©ataren.

Don ©ranaten getroffene, »erbrannte fjäufer jeigen ©umbinnen

an. Die Stabt felbft hat nur toenig gelitten, toenn es auch an ein3el*

nen Branbftellen nicht fehlt, ebenfotoenig an eingefchlagenen Schau*

fenftern unb ausgeraubten £äben. fjinter ber Stabt bie großen 3 elte

unferer Sieger; eine „©aube“ toirb gerabe 3um Singe auffrifiert.

3n ber Höhe ein 3erftörter ruffifcher Doppelbecfer.

3e toeiter mit fahren, befto ärger roerben bie fchredensoollen Bit*

bet ber Derroüftung. 3 *»if«hen ©umbinnen unb Stallupönen liegen

fämtliche fjäufer in ©tümmern. 3« Stallupönen felbft aber ertoiefen

fich inx allgemeinen bie Derroüftungen nicht als fo fchlimm, roie fie

uns beim erften Befuche bet brennenben Stabt erfdjienen.
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Aber genug bet {Trümmerhaufen waten in bet geräumig an*

gelegten, fteunblidjen Stabt oorhanben, namentlich am ITtarlt unb

in ber 3um Bahnhofe führenben Strafe. {Teils waren bie Raufer

gan3 eingeftüt3t, teils ftanben nur noch bie Aufeenmauern; wo nicht

bie Branbpatete ber Ruffen unb unfere ©ranaten ihr oernidjtenbes

R)er! getan, waten £äben unb IDohnungen oon ben ruffifchen Ban*

biten, welche bie Uniform bes 3a«n tragen, ausgeplünbert worben.

(baulich oerfchont war bie Kirche geblieben; auf ber Spifee ihres

{Turmes breitete berpreufeifctjeAbler feine Schwingen aus, unten aber,

bem (Eingänge bes ©otteshaufes gegenüber, ftanb, gleichfalls un*

oerfehrt, bie et3gegoffene ©ermania, ben Ruhmesfran3 in bet hoch*

erhobenen Hechten. Rtit frifchem £orbeer fann biefet Kran3 um*

wunben werben, unb mit Recht batf Preufeens Aar ba oben feine

Slügel 3U neuem flogen $luge xeqen, 3um fiegreichen $luge {n

Seinbeslanb hinein. Dahin ift ja fchon jenes (Dftpreufeifche Korps,

bas feit »ollen oier Tüochen taum für möglich ©ehaltenes geleiftet

hat, eingebrungen, unb unfere Kaoallerie fchwärmt in bitten 3ügen

burch bie ruffifchen IDälber, über bie ruffifchen Selber, bem $einbe

auf ben $etfen, ihre Roffe im Hjemen tränfenb. —
Der Bahnhof Stallupönen ift merfwürbigetweife unoerfehrt ge*

blieben. H>ie fah es hier am Sonntag abenb noch ous, im rötlichen

Scheine ber brennenben nahen ©ebäube. Alle {Trümmer finb feitbem

fortgeräumt, nur gan3 geringe Überbleibfel erinnern an jenes furcht*

bare Bilb eines fur3 oorher ftattgefunbenen Kampfes.

©ybttuhnen, bas an 6000 (Einwohner 3ählte, befteht nicht mehr.

Rur Ruinen, nur feiten ein lebenbes IDefen. — ©in paar fleine, tiefer

3mifd)en ©ebüfchen unb IDeiben gelegene Räuschen, bie wie um ©nt*

fchulbigung bitten, bafe fie noch ba finb, entgingen an bem fchon

erwähnten £inbenbach bem ©efchofeha9eI unb $lammenmeet. 3en*

feits bet Brücfe über biefes $lüfe<hen begrübt uns als Dertreter bes

heiligen 3atenlanbes ber ©ren3pfaljl mit bem Doppelablet unb ein

Schilberhaus, beibe recht wacfelig, wie bas gan3e Reich unter ber

Knute Seiner BTajeftät bes Kaifers aller Reufeen.

©lei<h bem beutfdjen ©eile ©ybttuhnens befteht ber ruffifdje,

Kibarty, nit^t mehr, ©benfalls nur Ruinen! — Blofe ber Bahnhof

warb oerfchont. Blutgetränfte Strohlager in ein3elnen Rebengebäu*
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Öen erinnern cm öie £eiöen öet Dertounöeten; oon©efallenen mögen

öie Bünöel blutbefledter Uniformen unö öie 3erfdjlagenen U)affen

betrübten. niedrere 3öge mit Rtunition touröen hier feftgehalten,

tooljl an 40 bis 50 IDagen öer tDien—tDarfdjauer Bahn, roie fdjon

ermähnt, mit öem roten Kreu3 oerfehen! Unö öabei erblicft man
öurdj öie geöffneten Schiebetüren neben öer um Schonung bittenöen

3eidjen öer Hädjftenliebe öie oollgefüllten Kiften mit ©ranaten

unö ©etoehrpatronen!

ITCit Kibarty unö U)irbaIIen beginnt Rufclanö. Das merft man
gleich- ©ntfetjlidje U)ege, öafe unfete Autos plötjlid} Sprünge toie

gelernte Afrobaten machen! ©b Öen einstigeren ruffifchen ©ffi*

3ieren unö Solöaten, öie fidj mehrere U)ochen hin&utch in unferen

freunblidjen, toohlhabenöen, oon regem fjanöel unö U)anöel 3eugen»

öen oftpreufjifdjen Stäöten aufgehalten b°tteni nicht öoch öet

fchroffe ©egenfatj oon hüben unö örüben aufgefallen ift? Unö ob

fidh öas nicht auch öet fjöchftfommanöierenöe öer oom ©enetal oon

Rennenfampf geführten ruffifchen UHlna- Armee, öer ffirofefürft

Ricolai^Ricolaferoitfch aö notam genommen? Diesmal fonnte man
ihm, öem flogen, oenoöhnten, oenoeidjlichten fjerrn, öer fich ja als

Behetrfcher ©ft* unö IDeftpreufeens betrachtet, innerhalb öer ©ren*

3en öes Reiches feines geliebten faijetlidhen Reffen, nach öeffen

Krone er fdjon lange ftreben foll, feine potemfinfdjen Dörfer oot*

fpiegeln. Diesmal fah et öie rauhe tDirfüdjfeit unö lernte ihre

Sdjattenfeiten fennen, auch öie ruffifchen ©rtfdjaften unö tuffifdjen

U)ege, öie Unorönung im ruffifchen fjeertoefen unö öet Derioaftung.

3n feinem Salontoagen öes £uju$3uges toat et bis 3ur ©ren3ftation

©yötfuhnen gefommen unö oon öa toeiter bis 3nfterburg; öann

hatte bei gelegentlichen Schrien fein Auto ausgeholfen. 3urüd gings

nicht fo fdjön unö glatt, öa hiefe es Reifeaus nehmen, immer fchnellet

unö fchneller, fonft hätten ihm öeutfche Bajonette an öet heimifdjen

©ren3e entgegengeblinft. Unö auch in feinem Auto mag öie Rüd*

fehr nicht fo angenehm getoefen fein bei öem hügeligen ©elänöe öet

ruffifchen £anöftraf$en, öie an Dielen Stellen ein Auf unö Rieöer

bilöen unö Öen 3nfaffen eines Kraftroagens öas unfteitoilligftefjopfen

mit ötäuenöet Seefranfheit beibringen unö in jeöer IRinute 3U einer

Panne führen fönnen. 3nmitten öer in oollfter Slud^urüdflutenöen
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Sruppen muf} Seine Kaiferlidje fjoljeit jenegaljrt 3urüdgelegt Ijaben,

Ijödjft meldet ficfy erft in Sidjerljeit 3U finben geruljt Ijaben bürfte,

als bet Itjemen überfcfjritten roar unb et 3roifdjen bcn ftarfert

lüällen Koronos unb ©litas, mo fidj bie Hefte bet Armee fammelten,

bie erfeljnte Sidjerfyeit fanb; bafe felbft biefe nidjt all3u gtofe roar,

uerfünbeten gar ft^nell bie ©efdjüjje bet $eftung, bie il?r $euet gegen

bie Dorljut bes nadjbrängenben beutfcfyen Korps röteten!

3a, es roar eine tegellofe $ludjt bet Kennentampffdjen Armee

geroefen, — alfo bet IDilnaer Armee, II., III., IV. unb XX. Armee*

forps, III. unb IV.ReferDe=t>iDifion, unb fünf Kat>alIerie*Dioifionen.

Unfete Batterien unb unfete flinfe Jnfanterie roaten bem fließen*

ben $einbe unmittelbar auf ben $erfen. Das beroeifen bie roeiten

IDiefen* unb Aderfladjen uon (Eybttuljnen bis tDilforoifdjfi, bas

etroa 25 Kilometer oon ber ©te^e entfernt liegt. H)o nodj IDiber*

ftanb oerfudjt roorben mar, mürbe er fofort gebrochen. Unb bann

gings roeiter, roeiter in ftürmenber (Eile. Daoon et3äijlen bie

3al?Ilofen, umfyerliegenben Pro^fäften, bie umgeftür3ten ITCuni*

tionstarren mit faft unoerfehrtet £abung, bie fortgeroorfenenlüaffen,

Kodjgefdprre, Rudfäde, Stiefel, Rtäntel, Uniformftüde, bie Klagen

mit Sdjeinroerfern unb Selegrapl?en=©inricfytungen, bie Koffer mit

3erftreutem 3^alt, bie toten Pferbe, audj bie gerben geftoljlenen

Dieljs, bie nun roieber übet bie ©ren3e hinaus getrieben roet*

ben, mobei ©efangene unfere Iftannfdjaften unterftütjen. Diefe

fet|t unter fdjarfer beutfdjer ©bljut oieljtreibenben ruffifdjen Solba*

ten bilben nur einen oerfdjroinbenben Bruchteil iljrer ©efäljrten, bie

biefer Sage bei ber Derfolgung gefaxt mürben. —
Die ein3elnen ©rtfcfyaften, bie mir berühren, fyaben einen fo gan3

anberen (Iljarafter, als bie jenfeits ber ©ren3e. Blodljauscfyen, an benen

Stangen mit meifjen £appen als $aljnen ber $riebfertigfeit befeftigt

finb, bie grünen Kuppeln bet ortljobojen Kirnen, bie Kirdjljöfe

in intern elenben 3uftanbe. Die meift fübifdje Beoöllerung ftefyt

oor benSüren, ficfytlidj 3ufrieben mit bem EDedjfel bet Dinge. Ktänner

unb Knaben 3ieljen bie ITCütjen, auf beutfcfje $ragen erhält man
beutfdje Antmort.

3ur HZittagsftunbe ift U)iltoroifd?ti, bas ftabtifdje fjaupt bes gleicfp

namigen Kreifes, erreicht. (Eine Stabt oon etma 10 000 (Einrooljnern.
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mit großem ©rofe mar in der 3 roeiten 3uniljälfte 1812 Hapoleon Ijier

angelangt, fjatte fein Hauptquartier aufgefdjlagen und mit fjocfj*

tönenden Worten in einer protlamation den Beginn eines 3t»eiten

polnifdjen Krieges angefündigt. Wie mags damals ausgefefyen

Ijaben! Empfangt uns docf} nod} Ijeute Ijier Qalbafien! Der un*

glaublid? fdjmuljige martt fönnte ebenfogut in Anatolien liegen,

niedrige Kramläden, jermürbte, iljres farbigen flnftric^s längft ent*

roö^nte tjäusdjen, ein unbefdjreiblidjes Pflafter, Diel} an den ©rän*

fen, ein paar ®bft*Derfäufer und *Det!äuferinnen. An den ©e*

bäuden die letfte Hummer der oom ©berfommando Ijerausgegebenen

Armeejeitung mit den Rad}tid}ten über die (Erfolge im Weften und

©ften, fotoie die jüngfte Befanntmadjung des©enetals o. tjindenbutg

an feine tapferen ©tuppen, die iljnen das oerdiente £ob 3 olIt. Unfere

Soldaten daoor, fie Ijaben fid} fo gut, richtiger, fo fd}led}t es ging,

einquartiert und fommen mit der Beoölfetung friedlich aus. „fjof*

fentlid} teuren die Ruffen nie toieder 3utü(f!" fagt einer der patri*

ardjen mit Ben=A!iba*©ypus. Aus der fatljolifdjen Kirche, deren

©utm und untere Wände oon ©ranaten durdjlödjert find, fdjallt

deutfdjer ©efang. Bis 3um lebten pläjjdjen ift das 3nnere oon

unferen Soldaten gefüllt; ein eoangelifdjer $eldgeiftlidjer fteljt auf

der Kan3 el, feine beroegten Worte tönen eindringlid? in lautlofer

Stille. Dor der Kitdje ein 3ug 3nfanterie mit sufammengeftellten

©eroeljren, in der Rälje $eld!üd}en und Bädereien in emfigfiet

©ätigfeit.

3ntereffant roar ein Befud} der etroas aufeerljalb der Stadt ge*

legenen Kaferne der 3. Ulanen, eines der angefeljenften Kaoallerie*

regimenter det rufftfdjen Armee. 3n einem gartenumgebenen Bacf*

fteinljaufe das ©fftyers* und Unteroffi3iersfafino, das erftere mit feljt

ljübfdjen Räumen, einem Speifefaal, in dem nod} ©ifdjtarten des

Abfdjiedseffens oom 31. Auguft lagen, Spiel* und £efe3immern, und

einet Bibliotljef. Auf den 2ifd}d}en eine An3 al}l Karten, die ficf? auf

Kriegsfpiele in ©ft* und Weftpreufcen be3ieijen, ferner Deroielfälti*

gungen genauer deutfdper ©eneralftabsfarten mit den Beroegungen

mie Standorten unferer ©tuppen in $ranfreicfy mährend des Krieges

1870/71. Aud} ein paar ©alauniformen mit reidjfter ©old3iet lagen

Return. Und unten ftanden unfere Ulanen 3um Appell oerfammelt,
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urtö in Öen Stallungen darrten einige ljunöert (Befangene öes

flbfd?ubs nacfj Deutfdjlanö! —
ffier fei öie Bemerfung eingefcfyoben, öafe öie ruffifefje Kaoalletie

bisset in feiner Bejie^ung öie (Erwartungen erfüllte, öie man geroif}

oon feinöüdjet Seite in fie gefegt hatte. Sie routöe nur 3U flufflärungs*

öienften oerwenöet, hat aber nie unferer Kaoallerie, öie auf einen

tDaffengang mit ihr brannte, fianögelfalten. Dann roarö fie mit in

öie $lucfyt oerroicfelt unö hielt es nicht einmal für nötig, öiefe 3U

öecfen unö öen Derfolger aufjuljalten.

IDit traten alsbalö öie Rücffahrt an, auf anöeren DDegen wie bei

öer fjerfahrt. Die ©rtfchaften auf ruffifdjem Boöen finö unberührt;

fobalö man aber Öen öeutfdjen erreicht, begegnet man fofort öer

roilöeften 3erftörung. Das Stäötdjen Sd?irn>inöt ift nur ein großer

Kuinenhaufen, ebenfo pillfallen unö anöere ein3elne Dörfer. H)ie

ausgeftorben öie gan3e (Begenö, auf Öen IDeiöen Hülfe unö pferöe,

öie ohne jegliche Pflege entfräftet 3ufammengebtochen finö. (Ein

Jammer unö (Elenö ohnegleichen! IDie fann, wie folt unö wirb öie

Dergeltung fein?!
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XX.

Die Hüffen in £i)cfc. — (Beifein unb Selber. —
Die £an6u>ef)r=Diüifion non ber (Bolt^.

£yd, 26 . September.

S djon einmal mar RTafuten, bas bisher fo roenig befannte ©e«

biet, öeffen Harne jetjt butdj bie fiegreidje lange Sdjladjt an

ben Rlafurifcfyen Seen um ben (Erbball Ijallt, non Danbalen Ijeim«

gefugt roorben. Damals nannten fie fidj ©ataren, unb es ift fdjon

lange Ijer, über 250 3 al?te. Aber bie (Erinnerung an iljre ©reuel*

taten fjat fief? in ber Beoölferung oon ©efd?ledjt 3U ©efdjledjt oer«

erbt, unb bas mafurifdje ©efangbudj enthält nodj freute ein langes

Kirdjenlieb, meldpes bas bamalige (Elenb fdjilbert unb ben Ijimmel

anfleljt, eine IDieber^olung 3U oerfyüten. Diesmal fyei&en bie Dan«

balen Ruffen, gefanbt oon bem ^eiligen ©behaupte üjres Reimes,

bem Allerdjriftlicffen 3aten Rifolaus, ber befanntlidj nadj einer

Salbung in Blosfau an bie Doller ©uropas ein $riebens«Rlanifeft

erlaffen Ijat. Unb in beffen Ramen unb Aufträge, 3um minbeften

auf Befehl feiner nädjften Ratgeber unb getreueften Selbfyerren, —
3U benen audj ber ©rofefürft Ricolai 3äl?lt, ben man 3U allererft

Rängen müfete — fdjeufjlicfye Sdjanbtaten oerübt roetben, roie feiner

3eit oon ben ©ataren. Audj baoon mirb man nodj fdjaubernb nacf?

3al?tl}unberten beridjten!

R)as oon biefen neuen Danbalen in RIafuren an RTenfdjenleben,

bie nidjts mit bem Kriege 3U tun Ratten, an f?ab unb ©ut oernicfjtet,

roas freoentlidj an frieblidjen ©rtfdjaften 3erftört mürbe, mu|
fpäter einmal aftenmäfeig feftgeftellt metben. Ulit ©rauen toirb

man bann erft bas ungeheure ©rauerfpiel biefes ftfyönen, füllen,

freunblidjen £anbes erfahren, bas bisher felbftgenügfam, arbeitfam,
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befdjeibemglücflich toat unb bas fo unfagbarem Unheil ausgefefet

toutbe. Übet RTeere unb Berge, bie je^t bert IDeg ber IDahrheit

hemmen, toirb bann bet Schrei bes (Entfettens gellen unb toirb ben

anberen Dölfetn etnbringlid; 3eigen, roelc^e Kulturroette oon jenen

neuen Danbalen nicht blofe in Deutfdjlanb 3erftampft toorben

mären, roenn fie nic^t bas fdjatfe germanifche Schroert abgeroehrt

hatte, bas gcftä^lt unb gefdjärft toorben ift an beutfdjem (Seift,

IDiffen, Pflichterfüllung, fjingebung für bas Daterlanb unb bie

hödjften (Süter ber RTenfchheit! EDas biefe Deutfdjlanb 3U banfen

haben, toirb bann erft tlar 3utage treten! —
flud? ff*« in unb bei £ycf mufete jenes beutfche Sdhtoert feine

Sdjulbigfeit tun unb tat es in glän3enber IDeife! Halbem Ko*

fafenpatrouillen ihre (Erfunbigungen einge3ogen hatten, toaren bie

Ruffen hier 3U Saufenben, heufdjrecfenartig am Rlorgen bes 19. flu*

guft eingebrungen unb hatten Stabt unb Umgebung befefet. (Eine

Stunbe fpäter befahl ber Kommanbierenbe (Seneral, ihm bie Der»

tretet bes Kreifes unb bet Stabt oot3uführen; man machte fo fdjnell

toie möglich fieben Herren — ben £anbrat, ben Bürgermeifter,

einen 3ufti3rat, ben Superintenbenten, ben Pfarrer, 3toei Stabträte

— ausfinbig unb führte fie ins fjotel, in toelchem ber (Seneral

IDohnung genommen hatte. Sie mußten bort acht Stunben mar*

ten, bann liefe fie fi<h bet neue (Seroalthaber oorführen, erllärte fie

als (Seifein unb für oerhaftet; am gleichen flbenb toutben fie über

bie ©ren3e gebracht. Don ihrem Sdjicffal toeife man bis heute noch

nichts! —
flm gleiten Dormittag mürben bie ftäbtifdjen unb ftaatlidjen

(Sebäube um3ingelt. Die ruffifchen „Reoiforen" ftellten im Rat*

haus fcfpnell feft, bafe ft<h in ber Stabthauptfaffe 52 000 RTarf be*

finben müfeten; bie Beamten hatten bas (Selb oerftecft. „3ft's

nicht umgehenb 3m Stelle, merbet 3hr alle fofort erfchoffen!" —
Da toat es 3ur Stelle! 3n ber poft fanben bie uniformierten Räuber

nur 670 RTatf, im Amtsgericht, in toelchem bie Beamten am ooran*

gegangenen Sage Dotfdjüffe erhalten hatten, blofe 67 RTatf.

(Ein paar Hage fpäter liefe mittags ber Kommanbierenbe 36 Herren

ber Bürgerfchaft 3U fi<h fommen: „Binnen 24 Stunben finb

30 000 Rubel ruffifdjes ober 75 000 RTatf beutfches (Selb hier bei
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mir. EDemt nid?t, roetben bie in Ru&Ianb befinblidjen fieben ©eifein

erfdjoffen, unö 3 ^r unb (Eure Stabt foll uns bann fennen lernen!" —
Da ging es an ein fcfjleuniges ©infammein! Um 11 Uljr bes folgern

ben Hages lieferte man in einem IDafdjtorb bas Selb ab; Reiter

tarnen fd?on entgegengefprengt: „3 ft halb 12 Uljr, fyabt 3^t bas

©elb? Sonft . .
.!" — ©leid? mit ben Ruffen mären mit Weinen,

littauifdjen Pfetben befpannte Bauernmagen erfd?ienen; fie l?iel*

ten »ot bem erft oor einem 3 <>l?* bejogenen Kreisläufe, 3ugleid?

bem EDoljnfitje bes Canbrats. Solbaten fdjleppten heraus, roas

hrgenbmie roertooll mar, luben es auf unb fdjafften es, bem ©eljeife

bes Kommanbierenben folgenb, ins nal?e 3otenreid). Das ©IMlb

bes Kaifers mürbe 3erftod?en.

Dann oetnaljmen bie Ruffen, bafc im Rat^aufe bie Armen Unter*

ftütjungen erhielten, „Alja," bauten fie, „ba ift toieber ©elb ein*

gelaufen, Ijolen mit’s." — Die Dermutung traf nidjt 3U. Da

fdjleppten fie 17 ftäbtifdje Beamte, bie gerabe im Dienft mären —
ben PoIi3et*3nfpeftor, Sehetäre, Schreiber, Botenmeifter, Pol^iften

— mit fort unb fdjafften fie fofort übet bie ©ten3e. Aucf? non

iljnen roeife man bis fyeute nichts ! — 3« Öen nafyen ©rtfdjaften mur*

ben oiele ber Berooljner ermorbet, anbete Derfdjleppt; alles marb

niebergebrannt. 3m ©ren3orte Profiten, ber 3000 ©inrooljner

3äl?Ite, blieben blofe brei ©ebäube fielen!

Das ERafe mar doII! Am 9. September, nadjbem 3roei Hage not*

l?er bie Ruffen bei Bialla 3urüdgemorfen rootben roaren, oerfünbete

näljet bringenber ©efdjutjbonner bas Dorbringen bet Unferen,

bie am folgenben Hage, jubelnb empfangen, einrüdten. Sie tonnten

fid? teine Raft gönnen. 3m nafjen Sybbaer EDalbe Ratten fid?

bie roäljrenb ber Had?t Derfdjrounbenen Ruffen feftgefetjt unb, mie

id? es geftern fal?, energifd? Derfd?an3t. Hin3elne Heile bet £anb*

roe^r*Dmifion Don ber ©olt;, bet bie fernere Aufgabe 3ugefallen

mar, mit fdjroadjen Kräften £yd 3U galten unb bie naljen Seen 3U

fperren, um non feinet Seite ben $einb Ijetanfommen 3U laffen,

gingen oor unb mußten bie Hacfjt in ©efedjtsftellung Derbleiben.

3m taufe bes 11. tarn es 3U blutigen 3ufammenftö&en, bie am
folgenben Hage — bie Ruffen Ratten unterbeffen erl?eblid?e Der*

ftärfungen erhalten, brachten aud? Artillerie unb Rtafdjinengeroeljre
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ins ©efed}t — 311 ftarten Angriffen bes ©egnets führten. Diefe

mürben abgeroiefen; uns ftanben nur fieben ermattete, freilid}

aud} bis jum testen entfdjloffene £anbmel}t=Kompagnien 3Ut Der*

fügung. IDie tapfer Ijier bie Ruffen maren, bemeift, baf} fie bis auf

200 Rietet an unfere Schützengräben Ijeranbrangen; eine Batterie

unterftütjte unfere 3nfanterie. IDir oerfud}ten mit einigen Der»

ftärfungen eine Umgebung bet tuffifdjen Stellung, roas aber plö^=

lid} auftaudjenbe, frifdje feinblidje gnfanteriemaffen oerljinberten.

Die Sad}e mar fritifd}. Da fjurta unb Srommelmirbel, im Sturm*

f d^ritt eilten bie erften fjelfer herbei, benen alsbalb roeitete folgten,

es roar bie btaoe Bejahung bet Reinen geftung £ö^en, in ber man
ben Kanonenfdjall oernommen hatte unb beten irgenbroie nur ent*

befyclidje Rlannfdjaften fofort auf bie Bahn nad} £yd gefegt roor*

ben mären. Unb 00m Bahnhof aus eilte man in ben Kampf.

Unb nun im Sturm, tjurra, fjurra, oorroärts. Die Ruffen aus

bem tDalb gemorfen, aus ben anfdjliefeenben ©rtfdjaften über bie

©ren3 e. Dort bei Profiten nodj ein U)iberftanb, bann bei ©rajeroo,

barauf ernftlidjer bei Auguftoroo, fdjliepd} bei Suroalfi bie

gludjt begann bis 3U ben fdjütjenben geftungen ©fforoice unb

©robno=©lifa! Unfere £anbroehr aber hat fid} neben ben anberen,

unter bem ©berbefel?! ©eneralleutnants oon Rlorgen fed}tenben

Gruppen in all biefen bis 3um 13. September roährenben Kämpfen,

in benen fie es mit bet gut ausgebilbeten, ftifdjen ©tobnoer Referee*

armee 3U tun hatte (XXII. flrmeetorps, Reft bes IV. Armee*

torps, Seile bes III. Sibirifdjen Atmeeforps), einen neuen, reichen,

blutig oerbienten £orbeerfran3 erioorben!

Die Ruffen toaten ben Unfeten ftets faft breifad} überlegen; fo

ftanben nahe £yd 24 Bataillonen unb 15 Batterien nur 10 Bataillone

unb 5 Batterien gegenüber. Durch fein tapferes Draufgehen oer*

hinbette ©eneral oon Rtorgen bie Umtreifung. Am 12. September

tonnte er nad} tu^em Kampfe Suroalti einnehmen unb feinen

IDoljnfit} im ©ouoernement pafart auffcf}lagen. Bei feinem (Ein*

rüden toar er oom Pfarrer unb Bürgermeifter in bet üblichen

ruffifctjen IDeife mit Brot unb Sal3 begrübt toorben. —
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XXI.

XDieöcr in Bufelanb. — Huf ben Kampfpfaben ber

£anbroef)r.— 3n Suroalki.— Deutle ücnoaltung.

Sutoalfi, 24. September.

tV\as toar bas für eine fteubige Überrafdjung, als heute oor*

Vv mittag bei einer adjtftünbigen Autofahrt burcfj bie ruffifdjen

©efifbe bei einem Brüdenübetgange bie Augen auf bas fdjroatj*

roeij}*rot geftridjene ©elänber fielen! (Ein merfbares 3eidjen für bie

Beroohner, bafe hier bie $änge bes ruffifdjen Doppelablets nichts

mehr 3um ©reifen haben, bafe bas ©ouoernement Suroalti — etroa

fo grofc roie bas Königreich Saufen — unter beutfdjer Derroaltung

fteht! — ©in fruchtbares mafurifdjes £anb, Diel Kartoffelbau für

Brennereien, oiel ©erfte, noch mehr ertragreiche tDalbungen, bie

rationelle Pflege auftoeifen. 3afjlteiche $löfee auf ben ©eroäffetn,

toenige ©rtfcfjaften mit armfeliger Beoölferung. Dor einem bet

Dörfer hatten unfete Solbaten einen ausgeftopften ©aul unb eine

Strohpuppe mit Kofafenuniform unb Canje aufgeftellt. Der einftige

©täger, ben man hoffentlich gehängt hat, wenn er nicht im Kampfe

gefallen ift, mag irgenbroo mobern. 3eicf?en ber Dergangenheit!

Unb in einem 3ufunftsbilbe malt man fich aus, bafe hier Diele,

oiele ©aufenbe jener oftpreufeifchen Canbleute, benen alles Der*

nidjtet mürbe, eine neue, erfpriefoliche ^etmat unter bem Sdjutje

bes beutfchen Aars finben fönnten!

Aber uns umgibt ja bie ©egenroart, bie frifdje, padenbe, roedjfel*

Dolle ©egenroart. Die Augen bes ©eneralleutnants Don ber ©0H
5 ,

bes

fernigen Sührets bet nach ihm benannten £anbroeht, leuchteten froh,

als er heute morgen Dor bem fleinen nüchternen Badfteinhaufe

Cinbenberg, (Segen bie Kaffen. 113
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©rajeroos, in öem öer Stob feinen Sit} aufgefdjlagen hat, uns öaoon

berichtete, in roeldjer ©efaljr £yd geroefen fei, oon bet öie dinroohner»

fchoft heute noch nicht Öen rechten Begriff hat; roie öie Staöt nur oor

fchiimmftem Sdjidfal öurch öas tafche, toöesmutige Dorgeljen öer

Unfeten gerettet rouröe, öie gegen öas neu herangefomntene, als

fehr tüchtig befannte öritte Sibirifche Korps lämpften. 3n roärmften

IDorten geöachte er öer glänjenöen Ceiftungen öet £anöroeljr:

„Hach 52ftünöiger (Eifenbahnfahrt fofort im Sturmfchritt ins ©efecht,

öie Artillerie im ©alopp vor, gegen einen hartnädigen, über»

mächtigen, gut oerborgenen geinö, öeffen eines Regiment bis auf

200 TUeter an uns heranfam öas macht man uns nicht fo leicht

nach! Unö toie hat fie fid? neulich im Sybbaer IDalö gehalten —
famos!" —

Unfere galjrt hatte uns oon £yd aus früh öurdj jenen Sybbaer

IDalö geführt, öer noch öie öeutlichften Kampffpuren auftoies; ge»

fällte Bäume, öichte Derhaue, oon ©ranaten herabgefchlagene Afte,

forgfame Derfdjanjungen, höhlenartige Unterfchlupfe, mancherlei

fülle ©räbet. Den Rüdjugstoeg öer Ruffen bejeichneten öann roie»

öer oerbrannte ffiehöfte unö ©rtfdjaften; nur wenige Käufer toaten

öer roilben Dernidjtungsrout entgangen. Dollftänöig in (Trümmern

liegt öer beutfdje ©renjort Profiten, öer, 3000 (Einwohner 3äijlenb,

ftäötifchen dljaraftets geroefen fein mufe, toie ein3elne fteljen»

gebliebene Au&enmauern 3toei= unö öreiftödiger hübfcher, moöernet

fjäufer 3eigen. fjier tuurben 43 perfonen ertnoröet unö fjunberte

oon Rtännern, grauen unö Kinöern nach Rufelanb oerfchleppt, öie

fiebenföpfige Bahnbeamtenfamilie 3unter rouröe nieöergemehelt.

Rur örei fjäufer blieben fteljen, auch fie oollig oerrouftet

!

Sofort hinter öem tuffifchen ©ren3fd?lage änöert fid} öas Bilö in

mannigfacher IDeife. IDie burcf? einen 3auberf<hlag hat öie Der»

roüftung aufgehört! Auch unfererfeits rouröe in feiner IDeife Der»

geltung geübt. An Stelle öer glatten dhauffee tritt eine jämmerliche

£anöftrafce, an öie Stelle öer wohnlichen, fauberen Anfieölungen

ärmliche, fchmuööelige unö unoröentlidje ©rtfdjaften mit fjol3
»

häuschen unö fjütten. Rufelanö umfängt uns in echter Art, auch in

öem balö erreichten ©rajeroo, einer £anöftaöt echttuffifcfjen mufters.

Den Bahnhof hatten öie Ruffen mit öreifeig Bomben beöadjt, öie
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beim ©müden ber Unferen 3m ©itjünbung gebraut roerben follten

— bas gefdjah benn aud? fo gut, baft tein einiges bet Dinget los*

ging unb fie oon unfeten Pionieren fein fäubetlid} beifeite gelegt

toutben! Die Pioniere mit ben ©ifenbahnern toaten alsbalb tätig

unb feftten bie teüroeife 3erftötte Bahnlinie fdjnell inftanb unb än*

betten bie Spurweiten bet IDagen. Unfere 3üqe, mehr als 30

IDagen 3ählenb, oerfeijren jeftt fdjon at^t Kilometer, unb unfere

gernfprecfjet roie üelegrap^enleitungen sieben ficf? bereits Diele,

oiele Duftenbe oon Kilometern butdj Kuftlanb.

„fjier roohnen 3uben," — „3übifdjes ©gentum ift gefdjüftt," —
„IDit finb greunbe," los man mit Kreibefdjrift an ben Hüten ber

nm^igen, bunten tjäusdjen ©tajeroos. Die Bewohner ftanben Dor

betHür, grüßten unb gaben jebeflusfunft; 3toifc^en ihnen unb unferer

Solbatesla batte fid? fogar freunbfdjaftlicfjer Derfeljr angetnüpft.

fludj bie Derlaffenen ©ebäube mären unbehelligt geblieben. Be*

fanntmad?ungen Derboten ber ©imoohnerfchaft bas Betreten ber

Straften Don 6 Uftr abenbs bis 8 Uhr morgens unb orbneten bas

flbliefern aller tDaffen, auch ber Bleffer übet 15 3entimeter

£änge an.

Don ©rajeroo führt eine fehr gute ©houffee über fluguftoroo, eine

roeitgebaute, offene Kreisftabt Don 12 000 ©nnjobnetn, bie am
15. September Don einer Dtoifion geftürmt roarb, nad} Suroalfi.

Die gan3e £anbfchaft fehr malerifdj, mit blauen Seen unb bunflen

gorften, mit weiten gelbem unb IDiefengtünben, ein3elne Hiebet*

Iaffungen, bie oontDohlhabenheit er3äl}len,hübfche herrfchaftlicheBe»

fiftungen, ftarfer Betrieb oon Btenn* unb Bauhof. 3« ben ©rt*

fchaften unfer ITCilitär, im greien Artillerie* unb Bagagefolonnen,

teils auf bem Ittarfche, teils abfeits ber Strafte längere Raft madjenb.

Die Pferbe abgefdjirrt. Die Solbaten um buntberödte Bäuerinnen

gefd?att, bie ihnen Kartoffeln ausbubbeln unb bafür flingenben

£ohn einheimfen; bie erworbenen ©bfrüchte ruhen halb im Keffel

über praffelnbem geuer, in einem 3tDeiten toirb bie ©rbsfuppe be*

reitet unb hi« unb ba gibt's audj mal ein fjuhn ober eine ©ans, benn

Don biefem geberoieh ift Überfülle Dorhanben. ©in3elne Kaoalletie*

abteilungen unb *patroui!len reiten mit uns besfelben IDeges; was

finb’s hoch für famofe, frifc^e 3ungens, bie luftig ihre £ieber fingen,
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£ieöer oon fjeimat, Don Kameraöfchaft, Don £iebe, Dort Öen Stäötchen

unö Öen Htäöcfyen, öodj Don gar fo Diel (Treue fommt nichts öarin oor!

gelöroachen fichern öie Brüden, Don öenen einjelne mehr fc^Iec^t

als recht 3U fprengen Derfucfyt rouröen— „ntoröbrennen unö plünöern

Derfteljen öie Kerls, aber nicht Dernünftig 3U fprengen!" fagen unfete

Pioniere — unö öie Bahnlinie, öie gelöpoftroagen tollen flin! öahin,

eine lange Rote*Kreu3*Kolonne begibt fief? 3ur $ront; in öem warmen

£idjt öer golöigen fjerbftfonne fommt hier auf feinölidjem, erobertem

Boöen öie gan3e Romantif öes toegen feines fteten tDechfels unö

feiner (befahren fo an3ie^enöen gelÖ3ugslebens 3ur oollften ©eltung.

Unfet grühftüd nahmen mir eine Stunöe fpäter hier in Suroalfi

auf Öen Steinfliefjen öer ruffifdjen Katheörale ein, öeren bünfenöe

Kuppeln uns fefjon oon fernher ihre ©rüfee 3ugefanöt Ratten,

©egenübet eine Schule, in öer, wie öie gähne mit öem roten Kteu3

3eigte, unfet £a3arett untergebracht ift; ruffifefje roeifegefleibete

Pflegerinnen mit behutfamen Stritten unö ernften RTienen gehen

aus unö ein, Dertounöete 3eigen fief? an Öen genftern.

fln uns DOtübet 30g ein Bauernroagen nach öem anöeren, öie

Pferöe Don öeutfehen fjanölern gelenft, fjodjaufgeftapelt alles nur

Denfbate: wollene Deden, Rläntel, Betten, fupfernes Kodjgefdjitr,

Pot3eIlan, ITtef?l= unö ©etreiöefäde, Brot, grüßte, häusliche ©in*

richtungsgegenftänöe unö fo fort. Das in Deutfdjlanö geftoljlene,

hier in großen Rtaga3inen maffenhaft aufgefunöene oöer auch Don

uns jet}t öort 3ufammengeftapelte ®ut warb nach Öen oerheerten

Dörfern 3urüdgebrad?t, unö mit ihm mandj anöeres aus feinölic^em

Befitj, was unferen beörängten oftpreufjifchen Canöleuten gewife

roillfommen fein toirö. Der gleichfalls gemaufte grofee filberne

lafelauffaij, Öen ich bei einem fpäteren Befudje öes IRaga3ins unter

allethanö anöeren netten „flnöenfen" fah, hotte noch feine Der*

wenöung gefunöen.

3 a, öas Bilö in öiefet 3irfa 25 000 Bewohnet 3ählenöen fjaupt*

ftaöt öes gleichnamigen ©ounernements war recht unoermittelt ein

anöeres getooröen! Unfere ©efchüfce rollen übet öas Pflafter, öie

fchwa^nDeifeen gähnten unferer Reitet wehen in öer £uft, unfere

gnfanterie lagert in öem fid? an öie Katheörale anfchliefjenöen,

großen, herbftlich bunt gefärbten Staötgarten, in öem Derfäufer unö

116

Digitized by Google



Derföuferinnen oon allethanb 3udet3eug, Kuvert, Semmeln roitlige

Abnehmer finben. Staunenb, nur untereinanber flüfternb, laffen

bie Beroohner, oon benen oiele beutfd? fprectjen, bas ITlilitär an fid}

oorübet3teljen — bet TDechfel bet Dinge ift hoch 3U fc^nell ge*

fommen! Unb bie Deutfchen benehmen fid? fo gan3 anbets, als man
ermattet, als man gefürchtet hatte nach ben Dotausfagungen bet

bisherigen ITtachthaber. Diefe hatten alle aufgefotbett, 3U fliehen,

„benn bie Deutfchen fdjlagen eud? {amtlich tot, plünbern jebe IDoh*

nung." — Titan fdjliefct eben oon fich auf anbete! — Unb nun be*

nehmen fich bie Deutfchen fo manierlich, be3ahlen alles, roas fie ge*

brauchen, laffen fich h^* unb ba bie Hifche auf bie breite, bäum*

befäumte tjauptfirafee fetjen, holen bie mitgebrachten ober getauften

Dorräte heraus unb fchnabulieten munter brauf los fo gan3

3ioilifiert, fo gan3 anbets als bie Kofaten! — (Ein Caben nach bem

anbeten machte f<hnell auf, unb bie Inhaber bereuen es nicht; junge

Tttäbels unb $rauen promenieren umher, bie (Bymnafiaften mit ihren

fU^eidjen an ben Blühen fpielen gern, falls nötig, bie Dolmetfcher;

man hat gar nicht bas (Befühl, in einet feinblichen Stabt 3U »eilen.

Das fommt mohl auch baher, ba& biefes Sutoalfi, in bem fchon

oor hundert 3al?ten bie preufcifche Sahne gemeht hatte unb, mie in

IDatfchau, bem Könige oon preufeen gehulbigt roorben mat, einen

fehr ftattlichen, fauberen, freunblichen (Einbruc! macht, mit einer an*

fehnlichen tatholifchen roie lutherifchen Kirche, mit etmas altertümlich

ausfchauenben, aber gan3 nett herausgeputjten ftäbtifchen mie ftaat*

liehen Bauten, mit fichtlichem hanbel unb TDanbel. Daoon 3eugen

auch bie rüdmärts faft aller fjäufer fidj ausbehnenben, fehr ge*

räumigen, an länblidje Derhältniffe gemahnenben fjöfc, beten

Stallungen oielerlei ©efährten unb Befpannungen Unterfunft

bieten. 3n ein3elnen aber oon ihnen ift’s hoch nicht gan3 geheuer,

ich las an oerfchiebenen (Türen: „IDegen Ruht nicht belegbar,

©eneralfommanbo." — Unb mir alle, mehr ober minber, bie mit

in ben lebten IDochen unter flnftrengungen, an Derpflegung, TDaffer,

UJitterungsroechfel, $ehlen roollenet Sachen unb anberem 3U leiben

hatten, finb nicht al^u gefeit gegen bie (lüden jenet Ktanfheit!

fln ben Strafjeneden Befanntmachungen bes fjöchftfomman*

bierenben, bes ©enerals oon morgen unb bes ITlilitärgouoerneurs,
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tjauptmann Dolfmann, in beutfdjer, pointier, ruffifdher, hebräifcher

Sprotte. Diefe machen öic Rieberlagen ber gran3ofen, Belgier, (Eng*

länber unb ber Rennentampffchen mie ber Katem=Armee (Sannen*

berg) betannt unb forbetn 3ur Dertreibung „ber ruffifcfyen Barbaren,

bie eud? getned?tet, aus eurem frönen £anbe auf, bas feine politifche

unb religiöfe gteiljeit miebererhalten foll", jene feßen genau bie

3eitmeiligen preife feft, eine anbere forbert auf, fofort alles über

etroaige BTinen, bie an ein3elnen Stellen gelegt fein follen, 3U

melben: „Sollten beutfdje Solbaten burtfj Sprengung »on Minen

3U Schaben lommen, toirb bie Stabt Suroalti bem (Erbboben gleich*

gemacht," eine merte broht Beftrafung oon Spionage burd? fo*

fortige (Etfchießung an, eine fünfte melbet als IDarnung, baß

mehrere närfjtlidje piünberer ber ruffifdjen Kafetne auf ber Stelle

etfdjoffen mürben, unb fo fort. Alles fur3, energifd?, erfdjöpfenb!

3a, bie beutfdje Derroaltung ber Stabt unb bes ©ouoernements

hat fofort tatfräftig unb umfidjtig eingefeßt. Die geuerroehrleute in

ihrer Uniform mit blanfem Metallhelm oerfe^en ben Dienft ber

Pol^iften, es toarb eine prooiforifche Stabtoerroaltung aus Bürgern

eingerichtet, ber Kurs bes Rubels— 1 Rlar! 40 Pfennige — mürbe

feftgefeßt, Be3afjlung jeglichen prioatetgentums geroä^rleiftet unb

bie Sruppen angemiefen, bie Beoölferung als greunbe an3ufel}en.—
3u biefen „greunben" fdjien ber bisherige Bürgermeifter nicht

3U gehören. 3d? «>at 3cuge, roie er geftern mittag non mehreren

Solbaten aus bem Ratljaufe als (befangener abgefüfyrt mürbe; et

hatte feine Unterfdjrift unter einer (Ertlärung oermeigert, baß er bie

beutfdjen Derorbnungen befolgen roolle. Darin hieß es auch, baß

berfenige, „ber Mitteilungen irgenbmeldjet Art über Ab3eichen,

Starte unb Aufenthalt ber beutfdjen Gruppen macht," fdjulbig ber

Spionage ift: „IDenn morgen ein ruffifc^er Spion tommt unb mich

über bie beutfdjen Gruppen ausfragt, muß ich i^tn Rebe fielen,

"

ertlärte ber Bürgermeifter. Darauf nahm man ihn am Kragen unb

mirb ihn nun fern feiner Kohlfuppe unb feines EDutfi, feiner ein*

gelegten (bürten unb marinierten pil3e in einer beutfdjen geftung

unterbringen.

(Et tann bereinft 3euge fein, roie bie Ruffen bei uns, unb mie mir

bei ihnen auftreten!
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XXII.

Das Ungeunffe. — Die furdft. — Die tote Staöt.

£yd, 29 . September.

Die fonft fo freunbliche unb lebensfrohe Stabt ift oon Hebel*

fcfjleietn umhüllt, ©elegentlich fprühen Regenfcfjauer her*

nieber, es ift falt unb unwirtlich, bet tDinb fpielt rafdjelnb mit ben

gelben Blättern ber Bäume. Unb nun finit bie Dämmerung herab,

lähmenb unb Iaftenb, unb noch mehr als bisher regt Stau Sama
ihre büfteren $lügel, flattert hier* unb bahin, wifpert unb flüftert in

bie fjäufet, in bie IDohnungen, in bie fjerjen hinein, ftreut fünf ben

Samen bet flngft unb Sorge aus, ber oiel, oiel fchneller emporfd}ieftt

als bie lichten Bambusfproffen in gnbiens weiten IDalbungen.

„fjaben Sie fchon gehört? Die Ruffen follen nahen, in ungeheuren

IHaffen! IDeh’ uns, roenn fie bas 3weite ITCal hier einrüden, fein

Stein bleibt auf bem anbetn, ein Blutbab toirb’s geben!" (Einer,

richtiger eine raunt’s ber anbetn 3U, ©etüchte oon nahen, fchtoeren

Kämpfen fliegen umher, haften bie Straften, bie ©affen entlang,

Übertreibungen unfinnigfter Art werben geglaubt unb oergröftert,

eilig unb wichtig oerbreitet: „Stau Hadjbarin, übermorgen lönnen

bie Ruffen fchon hier fein, nein, wohl fdjon morgen!" — Unb nun

geht’s ans ©inpaden, ein paar Cebensmittel, bie notmenbigften

Sachen, ein Bünbel, einen Korb, unb hin 3um Bahnhof. „U)er weift,

ob morgen noch ein 3ug abfährt, bann finb wir oerloren!"

Abermals, wie fchon cot mehreren IDochen, hübet ber Bahnhof

ben Rettungsanfer im hoffen unb Sehnen oon oielen fjunberten,

ja ©aufenben. ©i^eln, aud? in Ileinen unb gröfteren ©ruppen, mit

Kinb unb Kegel, Sacf unb Pad, eilen bie $Iüchtlinge borthin, hoch
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aufatmenb, toenrt fie bie Bahnhofsuht erbliden, wenn fie nod? eine

Cofomotioe, einige leere IDaggons entbecfen: öas oerheifjt ja

Rettung! ©ott fei Dan!, es werben ja nodj gahrfarten oerlauft,

man brängt, man fdjiebt, man öriicft fid} bis jum Spalter. „IDo^in

wollen Sie?" fragt ber Beamte. Ja, bie meiften wiffen’s felbft nid}t;

nur fort, nut aus ber Höhe bet ©tenje, bet Ruffen! „®el?t nod? ein

3ug nad? Königsberg?" — „©ernifc in 3wei Stunben." — „Dann

fünf Karten nad? Königsberg."

Der IDartefaal britter unb nieder Klaffe ift überfüllt. ©tautig

bas Bilb im fjalbbunfel ber matten Beleuchtung. Ruf hochgetürmten

Betten liegen nier, fedjs, acht Kinber in tiefem Schlaf, bie Illütter

fitjen auf ben Bänlen ober haben fid? auf bem ©rbboben ausgeftrecft,

einige Säuglinge empfangen ihre Hälftung. Kein IDort wirb

3wifdjen ben fjartenben gewechfelt, wie läljmenb*bumpfer Drud

liegfs auf allen. Draußen werben S^wernerwunbete auf Bahren

norbeigetragen, um mit bem nädjften 3uge in bie fjeimat beförbert

3U werben; einige ©tupps 3nfanteriften fielen auf bem Bahnfteig,

fie höben bie Derwunbeten unb mehrere ©efangene beförbert, an*

bete gehören 3U Derfprengten, alle warten, um möglidjft rafd? wieber

3ur gront 3U gelangen. 3u mehreren Kanonieren eines oftpreufci*

fdjen gufjartillerie*Regiments tritt ein Referoe=(Dberleutnant, ber

oor einer Stunbe angelangt ift unb bei ben Ceuten bie Hummer
feines Regiments erfennt. ©egenfeitige greube, gegenfeitiges (Et*

3ählen, bann Bewirtung oon bem ®ffi3iet. 3<h höte beim Dor*

beigehen einen bet Kanoniere fagen: „Kinber, bas ift ja famos, nun

haben wir enblid? wieber einen ©berleutnant!" — Bisher hatten

©ffi3ier*Stelloertreter ausgeholfen.

IDiebet in bie Stabt 3urücf. Heue Scharen oon glüdjtlingen

fommen mit in ber Bahnhofftrafee entgegen, alle lautlos wie

Schatten, fluch bie £anbbeoölfetung wanbert oon neuem aus.

Dorn auf bem Ceiterwagen bet betagte gühter, auf Stroh* unb t)eu=

bünbeln bie Seinen 3wifchen bem Detfdjiebenen Hausgerät, hinten

ein pferb, eine Kuh, oft beibes angebunben. „tDoljin geht’s?" —
Sie wiffen es nicht 3U fagen. — „H)arum flüchtet 3h* benn?" — „IDir

wollen fort!" — Unb ein IDagen folgt bem anberen unb oerfchwinbet

im Dunfein auf ber fid? t>om Bahnhof ab3weigenben Canbftrafee.
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3n ber Stabt felbft finb nur wenige Bewohnet 3U feljen. Die

JTle^rja^I ber $enfter ift bunfel. Die UJohnungen finb oetlaffen. Selten,

baft hinter einer erleuchteten Scheibe ein Kopf auftaucht. Die Hagel*

ftiefel einet Patrouille tlappern auf bem Pflafter, ein tttotorrab*

fahrer, bas (Bewehr auf bem Rüden, rattert ootbei, bie weiften

£ichter eines Autos bes Atmee*®betfommanbos tauchen blenbenb

auf, einige Ulanen führen ihre (Baute in bie Stallung einet U)irt*

fdjaft; auch oom militärifchen Ceben ift, wie oon bem ber ©in»

woftnerfchaft, toenig 3U merfen.

piöftlich Krachen unb Klirren. „Ulan fdjieftt!" freifcht oon

irgenbwoher eine weibliche Stimme. „Unfinn,“ tönt eine männliche

3utüd, „’s mar nur ein $enfter!" — 3a, bicht oot meinen Süfter*

war es an bet IRarftede oom U)inb hetabgefchleubert worben.

Die ttacht finft hernieber, melancholifih unb regenfchwer. Das

Ungewiffe birgt fie in ihrem Sdjofte unb bamit für oiele bas Un*

heimliche. Unb aus 3ahllofen bangen (Bemütern ringt fich ber

fehnenbe IDunfch hetoor: „U)enn bo<h nur erft ber morgen ba wäre,

bet IRorgen, ber uns oom Ungewiffen unb Unheimlichen befreit.

Ach, toenn bod? erft ber morgen tarne!"

30 . September.

Unb bet morgen tarn, grau unb fchtoer, ber Sturm fegte übet

ben langen marftplaft unb burcf? bie Straften, er trieb bie $Iüd}ten*

ben oor fich het»
als ct ihncn 3uricf mit feinem Saufen unb

Braufen: macht fchnell, nur fchnell, rettet euch, fonft ift’s 3U fpät! —
3m 3citaltcr ber brahtlofen ©elegtaphie, bes $untenfpruches,

bes Sernfprectjers gibt es atfo hoch noch ettoas, bas fchneller haftet

als jene ©rfinbungen: bie Sur<ht! Sie flattert roie toilbe U)inbsbraut

überallhin, bringt in bie entlegenften ©rtfchaften, in bie oerbotgen*

ften Kämmerlein, macht eben noch ftarfe, troftige (Bemüter fchwadj

unb oet3agt. 3tn Ru werben ©aufenbe unb Abertaufenbe oon

ihr ergriffen, finb feinem Rat, feinem Dernunftsgrunb mehr 3U*

gängig, oerfchlieften — bilblich genommen — ©hren unb Augen,

eines nut beherrfcht fie: bie $urcf?t! Kranfe toerben gefunb, £ahme
tonnen gehen, Schwache fchleppen £aften, bie fonft weit Kräftigere

nicht fortbringen fönnten, (Behälfe laffen bas IDertoollfte liegen unb

nehmen ftatt beffen ben nichtigsten piunber, ben fonft fo flugen
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Beffemiffern erfdjeintbas CEöric^tftcals bas Dernünftigfte: biegurcht

hat alles in jähe Utmoanblung gebracht! —
3d? hab’s öiefer Hage beobachten fönnen, roas öie gurdjt oermag:

bei Öen ruljigften, befonnenften, oerftanbigften £euten. „Sott, nur

fort!" toar öie £ofung. Alles toarb fielen unb liegen gelaffen, fo,

toie’s bet Augenblid geboten, Ijinroeg aus ber traulichen Ijut bes

heims, hinaus ins Ungetoiffe, bas aber Sicherheit oerfprad?: Sicher*

heit oot ben Ruffen! —
löte oft bin idj toäljrenb bet lebten UJochen gefragt toorben

oon £euten aller Berufe in Dorf unb Stabt: „IDerben bie Ruffen

audj toieberfommen ? Dann bleibt nichts mehr oon uns, oon

unferem Befitj übrig!" — Unb in jegliche oerneinenbe Ausfunft

tourben 3 t»«ifel gefegt. „Aber fie finb ja fo ftarf, bie Ruffen, fie

haben bod? fo oiele Rlenfdjen, Rtillionen unb Millionen Solbaten,

wenn taufenb fallen, finb für biefe je^ntaufenb anbere ba. Ad?, toir

fürsten, bafe fie bod? toiebertommen!"

R)er gefeiten hat, toie jene Danbalen gekauft, toer oernommen

hat, roeldje Sdjeufelidjfeiten fie oerübten, toer bie tiefen IDunben

tennen lernte, bie biefer Krieg hier auf beutfdjem Boben fdjlug, bet

oerfteljt bie Sorge ber £eute, oerfteht ihre Angft, il?re 5urd?t. (Ein

©erüd?t, ungeheuer fdjnell oon Rtunb 3U Rtunb getragen, unb felbft*

oerftänblid? oon Rtunb 3U Rtunb oergröfeert, bas genügt, um allge*

meinen Sdjreden 3U oerbreiten, um binnen toeniger Stunben gan3e

Stabte unb ©rtfd?aften teils ober aud? gan3 oeröben 3U laffen! —
3a, es roaren traurige Silber, bie jid? in ben lebten Hagen oor

mir entrollten, trauriger häufig, als jene bes Kampffelbes mit feinen

Sd?reden. ^anbelte es fid? bod? h'ei um eine frieblidje Beoölferung,

bie meift nad? roodjenlangem Umherirren roieber in bie fo fdjredlid?

mitgenommene fjeimat 3urüdgefehrt toar, bie, faum bafj fie etroas

©rbnung in bie grauenhafte Derroüftung gebracht hotte, fdjon

nach fut3er $rift nun oon neuem ihr Romabenleben beginnen

mufete, fern ber eigenen Scholle!

3n ber Bahnhoffttafee an einem eifernen ©artengitter eine alte,

oerhärmte, fchroarsgetleibete grau, bie fid? matt auf ihr blonbes

(Enfeltinb ftüjjt, fie bricht plötjlid? in Schlugen aus: „Kaum ge-

lommen, roieber fort!" Das ging ans f?«3!
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©olbap, 3 . ©ftober.

3 ctj Ijabe eine tote Staöt fennen gelernt, eine Staöt, öie mit

einem ITtale iljt flngefidjt oeränöerte, fo jälj, öafe es einen übet*

riefelte, gan3 !olt, toie man in ber Kinbljeit eine redjt grufeiige <5 e*

fdjidjte oernimmt!

3roar Ifat mir öiefer Krieg fd?on öie Belanntfdjaft mannet toten

Staöt oermittelt, aber fie toaren bereits ausgeftorben, als idj fie

betrat, oon öer Beoölferung längft oerlaffen. Diefe Staöt aber, öie

idj meine, öie im Stieben 10000 ©intooljner gejault, 3eigte mir beim

Betreten iljt freunölidjes, alleröings oon feinblidjen Schrammen

öurdjfurdjtes (Befielt, öas nadj fyetbem Sdjmer3 aber fdjon toieöet

3» lädjeln oerftanö. ©i^elne Branöftellen, 3erfdjlagene Sdjaufenfter

ausgeraubte £äben, aber fjanöel unö EDanbel Ratten fdjon toieöer

begonnen, 3toei fjotels iljre Pforten geöffnet, auf öetn großen

IRarttplatj gings lebhaft 3U, man ftanö in öer Budjljanblung unö

plauöerte, ja, am flbenb follte fogat eine 3eitung erfcfyeinen.

Aus öer Huffen3eit l?örte man aud} Ijier allerlei, natürlich nur

Schlimmes. 3n einem Ejutgefc^äft toaren aus öem Boöenoerfc^lage

für über 10 000 Rlarf Pel3e geftoljlen rooröen; öie gan3 mittber*

toertigen Ratten öie toäfylerifdjen Herren oerfdjmäfyt, oon einem

©ffi3iermantel nur Öen Biberfragen abgetrennt, fonft alles be*

fdjmuijt in abfidjtlidjfter IDeife. Audj öreiijunöert für Königsberg

beftimmt getoefene Küraffiermüjjen, fjüte, tDäfdje, ©inridjtung.

Der eine $all für oiele : An einer ©de öes IRarftes touröen mehrere

Käufer nieöergebrannt, nur toeil man in einem öerfelben ein paar

preufjifdje ©etoefyre gefunöen. Die junge, fjübfcfye ©odfter eines

©utsbefitjers malte in lebhaften $arben e in Bilö oon Öen Der*

toüftungen auf öem nalje ©olöap gelegenen ©utsljofe unö im ©uts*

Ijaufe. Alte ©Igemälöe toaren forgfam aus öem Rahmen gelöft unö

mitgenommen tooröen, Alfeniöe Ijatte man liegen gelaffen, alles

Silber öafür eingeljeimft, nadjgeafjmte ©obelins roaren Rängen ge*

blieben, öie edjten mitgetoanöert, öer Bedjftein*$lügel, Spiegel,

Rlöbel toaren mit Äjten 3ertrümmert tooröen, öie Befcfymutjung

aller Räume foll unbefdjreiblidj getoefen fein! —
IDir finö geraöe 3ur Rlittagsftunöe im netteften ©r3äl}len, öa,

toas ift öas? ©ine fdjtille Klingel, eine Reifere Stimme, braunen
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auf unferer Seite bes TtTarftes, bei auch ^ier burch Rathaus, Amts*

geridjt unb Poft in 3 tuet fjälften geteilt ift. IDit öffnen bie 2ür,

feljen einen Pol^iften, bei abermals bie (Blöde fcfyroingt, unb bann

ruft: „polfyeiliche Beifügung : bie Stabt foll oon ber 3ioiIbeoölfetung

geräumt werben. IDer bleibt, tut’s auf eigene (Befahr!" Unb bie

Stelle wirb toieber lärmenb in Beroegung gefegt.

Diele Ceute Ratten fid} oerfammelt, erft neugierig laufdjenb.

3m Ru, als fie ben Sinn bet IDorte erfaßt, oetänberten fid? ihre

Itlienen, Beftür3ung unb Schieden brüdten fiel? aus. U)äre es nicht

3U ernft gemefen, man hätte h«3li<h ladjen muffen, toie alles bie

Beine in bie fjänbe nahm unb baoonljaftete. (Einer ftolperte über

ben anberen. Die beiben piffolos bes einen Reftaurants, bie natür*

lieh neugierig ihre Hafen Ratten hinausfteden müffen, galoppierten

fo, u>ie fie in ihren 3ädd}en unb ohne Kopfbebedung toaten, 3um

Bahnhof, als ob bie Kofaten fie fdjon auffpiefeten; Köchinnen unb

fjerrfchaften liefen bas Htittagbrot ftehen, feiner badjte baran, bie

Slammen im fjetb aus3ulöfdjen; bem Apotljefer mären Re3epte unb

TTTijturen plöjjlich feljt gleichgültig geroorben; bie bide JDirtin bes

3»eiten Rotels fam mit feuchenb aus bem Keller entgegen, im

Arm 3®ei Slawen tDein unb ein Brot; fie oerfdjwanb bamit, ohne

fich mehr um ihre (Säfte 3U fümmetn; im Umfeljen toaten alle

Cabentüren oerriegelt, bie $enfier gefdjloffen, bie hauseingänge ge*

fperrt. unb &a ging es an jähes hämmern, Klopfen, Pocken,

man padte bie IDertfadjen in Kiften, um fie an oermutlich fieberen

©rten 3U oerbetgen ober mit3ufd}leppen. Das toaren noch bie Be*

fonneneren; bie meiften rafften in toenigen IRinuten 3ufammen,

was ihnen gerabe in bie Augen fiel, unb bann hin }u bem oor ber

Stabt gelegenen Bahnhof.

Am Hachmittag bereits unb noch mehr am Abenb toar bie Stabt

toie ausgeftorben. Der RIarft oöllig leer, nur einige in ihre Rtäntel

gehüllte ©ffoiere, mehrere Canbtoehrmänner, bie oergeblich oet*

fugten, etwas für ben fnurrenben Htagen 3U laufen, ein ratternbes

Selbauto unb btei Sanitätswagen, bie Dertounbete aus bem Ca3arett

fortführten. Der CEinbrud biefet toten Stabt im bleuen Schimmer

bes hin unb toieber burch bie flatternben IDoIfen bringenben Rlonbes

toar unheimlich unb gefpenfterhaft.
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flm heutigen Hage aber entmidelte fidj auf öem geftern fo fchnell

»erööeten RTarftplatj ein befto lebhafteres frtegerifd^es ©etriebe mit

einer Sülle malerifdjer, buntbelebter Sjenen.

(Eine gtofce Prooiantfolonne rüdte an, fünfjig bis fed^ig tDagen

ftanben alsbalb in Reih unb ©lieb; bie RTamtfdjaften entjünbeten

Iobernbe Seuer unb fochten ab. Dann ein allgemeines Köpfereden

unb 3etgen nach einer Richtung: bie Ruffen maren ba, aber recht artig

unb ohne flngriffsabfichten. 3hrer fiebert fafcen auf 3roei ftroh3

gefüllten Ceiterroagen, unter ihnen auch e *n blonber, blauäugiger

Kirgife mit hoher Peljfappe.

„Die bringen mir nur als probe," riefen bie begleitenben £anö»

toehrmänner, „nachher fommen 3meitaufenb".

„H)o habt 3hr öenn bie erroifdjt?"

„hinter Suroalfi, fo bei ©Ifcfjanfemo, ober role bas Reft heifet.

©s ging oorgeftern unb geftern bort fd?arf her, auch in ber Rächt.

Die Ruffen hatten fidj in ben RJälbern feftgefetjt, aber mir haben fie

ausgeräuchert, über 3000 ©efangene unb 40 ©efchütje erbeutet,

einige Kanonen fommen gleich."

©ine halbe Stunbe fpäter ftanben oier bet feinblichen fjaubiijen,

mit 3um ©eil noch ootlen ©ranatlabungen in ben prot)fäften, oon

elenben Kleppern ge3ogen, nahe bem Rathaufe. Solbaten um»
ringten ihre Kameraben, liefeen fid? oon ihnen er3ählen, taufchten

auch einige ©rlebniffe aus. 3a, es mar toieber mal in biefen ©agen

auf ruffifchem Hoben fd?atf hergegangen. £anöroehr unb Canbfturm

hatten fich gegen frifche, unb toie man auch an Öen ©efangenen

fah, fehr gut ausgerüftete ©ruppen famos gehalten; freilich waten

auch herbe Derlufte 3U bezeichnen.

Ruf Öen pro|fäften bet ruffifefjen ©efd}ühe fafeen mit nergnüg»

ten ©efidjtern örei einem Sibirifchen Schüijenregiment angehötenbe

©efangene, bie oon bet Begleitmannfchaft fehr famerabfehaft*

lieh behanöelt mürben. Rlit biefen örei unb Öen fdjon fut3 oother

eingetroffenen fieben ©efangenen hatte es folgenöe Bemanötnis:

Bei einem ber lefcttägigen ©efechte maren brei bet Unferen in

tuffifche ©efangenfehaft geraten. Sie mürben bemacht oon brei

Sibirifchen Schüßen, beren einer gan3 gut beutfeh fprad;; et hatte es

in ©omsf, roo er feine 3ugenb »erbrachte, gelernt. IRan fommt mit
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ihm in Unterhaltung, man biebert fi<h an, bie beutfche $elbflafche

freift, fchliefjlicf} fagt einer bet Unfeten 3U bem Deutfdhfprechenben:

„IDeifjt, Kamerab, 3h1 Wnnt uns eigentlit^ laufen laffen. tDas

liegt (Eudj an uns Dreien? — (Es ift bunfel, (Euer Regiment in einem

anbeten Dorf, mit finb (Euch halt im $inftern entmifcfjt, Strafe

merbet 3hr faunt betommen, man achtet ja gar nicht auf uns!"

Det Sibirier befpricht fich mit feinen beiben UJaffenbrübern,

bann antroortete er: „®ut, abgemacht. Aber roi&t, nehmt uns Drei

mit, mit haben’s hier fatt, roetben bo<h blofe totgefchoffen, unb bei

(Euch roerben roir’s gut haben!" — Unb fo gefchah es! Die fed?s

penbelten los, trafen unterroegs auf eine ruffifdje Patrouille — eben

jene fieben ZITann — bemächtigten fich biefer unb langten nun,

ihrer bre^eljn, bei ben beutfchen Dorpoften an! Diesmal bebeutete

bie gefürchtete Unglüds3ahl bas ©egenteil!
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XXIII.

Die Kämpfe auf rufftf^em Boben. = (Dfforoe3,

Huguftomo unb Suroaläi. — tDas ^Iicger unb

Hutolenfier erßäfylen.

©olbap, 5. ©ftober.

Hus ben heftigen Kämpfen, öic fid} in jüngfter 3eit auf rufftfcfyem

Boben abfpielten, erfährt man jetjt oerfchiebenes. Don Der»

rounbeten, oon Derfprengten, non ©ffgieren, $liegern, fluto»

leutnants. IUan toirb fidj in bei fjeimat fein reifes Bilb machen

fönnen oon ber Sd?toierigfeit ber Ktiegsführung im allgemeinen

roie im einjelnen jenfeits bet ruffifdjen ©ren3 e. Das ©elänbe ift

toeit gefiredt unb feljr toechfelnb, unb es fehlt nicht an ausgebefjnten,

nur oon toenigen für ©ruppen benuhbaren pfaben, burchfchnittenen

IDalbungen unb grofeen Sümpfen, an $lüffen unb anberen fjinbet»

niffen. Die an fidj uns freunblidje polnifdje unb jübifdje Beoölferung

ift bod? auch oon oielen ruffifdjen unb anberen unfidjeren ©Iementen

burchfeht, bie bem $einbe alle Betoegungen unb bie Starte bet

einjelnen Kolonnen, Bejahungen, Streifforps angeben. ©an3 ab»

gefefyen oon bem ©rfunbigungsbienft ber ruffifefjen $lieger unb oiel»

fasern Betrat.

Oa3U lommt, bafe mir es überall mit einem übermächtigen

©egnet 3U tun haben, ber nicht 3U unterfdjähen ift. Schon früher

hatte ich gefagt, baf? bie oon Remtenfampf geführte U)ilna=flrmee

— aus oiet flrmeefotps, 3toei Referoe»Dioifionen unb fünf Kaoal»

lerie»Dioifionen befteljenb, im gan3en 210 000 Riann — ihre ge»

retteten Kräfte, bie toohl 3ahlteid}er finb, als man 3uerft an»

genommen hatte, in einer oon ben Seftungen Korono, ffllita unb

©robno gefdjütjten Cinie fammelte. Das gleiche tat bie utfprünglid?
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unterbenBefehlSamfonomsgeftellteRarew=Armee— bie fünfArmee*

forps unb örei KaüalIetie=DiDifionen umfaßte, übet 200 000 Hlann

— mit ihren nach bet Schlacht bei ©annenbetg geretteten Heften in

bet £inie ©robno*ffiffowe3*Bieloftof. Beibe Armeen, bie aus leicht

3U ertatenben ©rünben nicht fo »erfolgt werben fonnten, wie es bie

fjeeresleitung gewife gern getoolit unb bie 3ubem hinter fdjwer 3U

be3»ingenben Scftungert Sic^er^eit fanben, fonnten fief? ie%t farn*

mein unb, fotoeit bies erforberlich war, neu ausrüften, fonnten if?re

Derlufie an IDaffen unb IRunition aus ben ungeheuren Dorräten in

Korono unb tDilna beden unb erhielten frifttje Htamtfchaften, aftioe

wie Kefetoen unb £anbwehr. 3u biefen frifc^en Kräften 3ahlen

bas in fjelfingfors fteljenbe 22 . Armeeforps unb ©eile bes in 3rfutsf

ftehenben 3 . Sibitifdjen Korps.

Unfere ©ruppen bagegen waten in unaufhörlicher Bewegung unb

»ermothten fidj nur gan3 gelegentlich etwas Ruhe 3U gönnen, litten

unter ber fchlechten Witterung ber lebten Wochen, unter Anftrengun*

gen unb (Entbehrungen. (Es wäre bähet nichts falfdjer, als 3U glau*

ben, bafe wir nun mit fjurta unb fjuffa tief in Rufelanb einrüdten,

ben ©egner oor uns hertreibenb, bis wir uns in St. Petersburg unb

Warfdjau häuslich nieberlaffen fonnten.

©roh biefer monatelangen Kämpfe finb Blut, (Entfchloffenheit,

3äh»gfeit unferer brauen gelbgrauen noch ebenfo wie am erften

©age. Das fönnen wir hier braufeen am beften beurteilen. IDelche

flnforberungen würben beifpielsweife an bie Belagerungsmann*

fchaften ber Keinen, aber gut bewehrten unb »erteibigten ruffifchen

geftung ©ffowe3 geftellt! Dier Sage unb Rächte hinburch gab es

feinen Schlaf in ben oon unaufhörlichen Regengüffen aufgeweichten

£aufgräben unb ©efchüfeftellungen, fortwährenb mufete aus unferen

Rlörfern unb fdjweren gelbhaubifeen gebummert werben. (Es

hanbelte fich weniger um eine Be3wingung ber gefte, als barum,

ben ©egner in feiner ©tuppen3ufammen3iehung 3U ftören, bie

unferige aber 3U ermöglichen. Das fehlere, trübe IDetter, auf

bas fo oiele fchimpften, war ba ein guter Bunbesgenoffe, benn

oon ben feinblichen geffelballons, beren 3wei wir herunterholten,

war fehlest Ausgud 3U halten, unb bet Dienft bet feinblichen

glieger war auch gelähmt.
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©rotj allebem fdjoffen bie Ruffen, öie unter anberem 3 toei gtofee

Sdjiffsgefcfyütje Ratten, feljr gut unb brachten uns manche Derlufte

bet, festen aber abfidjtlicf} aucfj ifpre eigenen Dörfer butd? ©ranaten

in Branö, um unfeten ©tuppen Unterfunft unb Detpflegung 3U

etfdjroeren. Die beutfdjen ©ruppen litten ljiet aber feinen Rlangel,

öafür forgten unfete Prooiantfolonnen unb aucfy Requifitionen, roo*

bei nadj ©r3äfjlungen ber Rlawtfdjaften, jebes fjuljn, jebes ©i, jeber

Sad Strolj ufro. bejaht mürben. Die Bauern Ijoben fofort als 3eidjen

bet Stiebfertigleit iljre Arme Ijod? unb baten pantomimifdj, iljre

Stauen unb Kinbet 3U fronen, bie mit gefalteten fjänben nieber*

fielen unb »erfudjten bie Uniformen 3U füffen. Keinem mürbe

aud} nur ein fjaar gefrümmt, nidjts genommen, nichts »ermüftet,

roas bie Beoölferung gar nit^t oerftanb. Diele Jagten: „IDenn bie

Deutfdjen bod} geminnen mödjten, bann mitb’s Ijier beffer
!"

£ief$en unfere £eute nid}t in iljret U)ad?famfeit nad?, fo audj nidjt

bie Ruffen. Die Kompagnie bes einen Referoe^Regiments mar 3um
©ffenempfang angetreten, ba fdjlug eine ©ranate ein, bie adjt RTann

bas £eben foftete; ebenfo oiele mürben bei einem ber Rlötfer getötet,

©ines flbenbs luben Pioniere ifjre Pontons bei $adelfdjein ab, als

eine ©ranate geflogen fam, roorauf bie Sögeln fdjleunigft ausge*

löfdjt unb ausgetreten merben mußten. 3n einet trüben, regneri*

fcfyen Rac^t aber 3Ünbeten bie Pioniere il?re $adeln roieber an

unb fümmerten fidj nidjt um bas ©efdjiefee. Das mar, als unfere

Belagerungsgefdjütje an anbetet Stelle gebraudjt mürben. Sie

mürben auf bie Baljn »erlaben, ebenfo bie Rlannfdjaften; fdjnell

ging es ab, mäljrenb bie ©ranaten immer über bie UJaggons roeg=

fauften, bie Pioniere aber hinter bem im Dunfel »erfdjroinbenben

3uge ben Baljnförpet unb bie Btüde fprengten.

3n jüngfter 3eit ift es aud? bei fluguftomo unb Suroalfi mit ber

unermüblidjen Dioifion »on Rlorgen 3U blutigen, meiftens Hadjt*

fämpfen gefommen. ©in tapferes Stüd oollfüljrte ein bei einem

oftpreufeifcfyen $elbartillerietegiment fteljenbet Referoeljauptmann.

Stunbenlang Ijatte er im $euet gegen oier feinblidje Batterien unb

3nfanterie ausgefallen, ba mirb ifm gemelbet, bafe nur no(f brei

Scfufe »otfanben finb. 3tn felben flugenblid geft bie tuffifdje

3nfanterie 3um Sturm »or. Bis auf 200 Rietet fommt fie feran,
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bann roerben bie lebten brei Sdjrapnellabungen abgefeuert, bie

ilpre IDirfung tun; Ijaftig pacft man bie Dermunbeten unb Hoten

auf, im Salopp ge^t’s ab, mobei nur ein Hoter oerloten mürbe.

(Erft als man in Sidjerljeit mar, bemerfte bet Ijauptmann, bafj er

felbft brei Sc^üffe erhalten Ijatte, »on benen bet eine burdj bie

Kaifer tDtlfjelms=Ulebai[Ie, bie etmas ins Sleifdj gebrungen mar,

abgefdjmäcfyt mürbe. Hroi} feiner Derlefcungen tat bet Braue nodj

brei Hage Ijinbutdj Dienft.

Bei fluguftoroo traten unfere Ulafdjinengemeljre in Hätigteit.

Die Ruffen midjen 3urü(!. Unfere 3nfanterie mit bem Bajonett nad?.

3enfeits einer Btüde oor einer Streune feljen fie etma 30 Segnet

fteljen, bidjt gebrängt. Ulan munbert fidj, bafe fie nic^t bie tjänbe er*

Ijeben. Dann bie fdjauetlid?e Sntbedung: alle maren tot, 3ufammen=

geprefet, einet nod? ben anbern ftüfcenb, uom fjagel ber Utafdjinen*

geroeljte getroffen! Das foll felbft für unfere an bie fjärten biefes

Dölterringens geroöljntenSolbaten etmas Srauenoolles geroefen fein.

3m Segenfatj 3U biefem Srlebnis ftanb ein anberes im gleichen

Sefedjt. Sinige Dufcenb Sefangene — mofyl Polen — ergriffen

iljre bereits Ijingeroorfenen Seroe^re unb feuerten auf bie, in beten

Keinen fie getabe Dotier nodj gefotzten Ratten ! 3d? felbft falj für3lidj

abenbs auf bem Baljnljof in £ycf, roie einige tuffifcfje Dermunbete

fidj in einen 3ug Derfprengter ber Unferen einreiljten unb genau

bie Befehle bes Unteroffi3iers ausfüljrten.

IDidjtigfte Dienfte leifteten in ber leijten 3eit audj roiebet unfere

$lieger unb flutolenfer; iljre Srlebniffe metben fpäter Büdjer füllen

unb in feffelnbfter IDeife einen mobernen Krieg beleudjten. Sinet

unfetet $lieget belam jenfeits Sumalli auf einem füljnen S^u9e

einen Sdjufc in ben rechten §ufe, et lenfte bann mit bem linfen;

feine Haube mies fpäter 18 Kugelfpuren auf.

Utit häufiger £ebensgefaljr finb bie Säurten ber fteiroilligen

flutoleutnants oertnüpft, uon benen mir einer biefer Hage er3 äljlte,

bafe et in bas Seuet einer ftärferen feinblicfyen Patrouille gefommen

fei. Sin Sdjufe traf ben Summireifen bes einen Rabes, ber fofort

platjte unb abflog, trotjbem legte bet IDagen nodj 3man3ig Kilometer

3Utüd. Dann fanb fein Süfc«» adjt Kugeln bas Detbed, 3mei

feinen Ulanteltragen burdjlödjert Ratten.
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3®ei flutolenfer finb au<h h‘et 3um (Eifernen Kreuj eingegeben,

3®ei ©feiere, bie mit ihren Kraftwagen 3ur Überbringung wichtiger

Itachrichten burdj ein oom geinbe noch nicht gefäubertes ©ebiet

fuhren, piöfclich ftofjen fie auf einen ruffifdjen Bagage3ug, öeffen

Begleitmannschaften fofort heftiges $euer «offnen. (Einer ber

©ffgiere wirb erfdjoffen, ein anbeter, im bürgerlichen Berufe

Profeffor, ferner oerrounbet. Die Autos rattern weiter, ftofeen

auf eine druppenabteilung non uns, laben fooiel Solbaten auf,

toie möglich, felbft auf bem Derbecf, in rafenber $ahrt geht es

3urüd, man hält bie Kolonne auf, nach einer halben Stunbe ift fie

mit allen in beutlet ©efangenfdjaft.
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XXIV.

Don neuem nadj Kufelanb. — flantmenjeicfyen.

3m ru{{ijd)en ©ranatfeuer. — Das Hingen oor

tDintouriföfti.

Stallupönen, 9 . ©Woher.

5lammen3eid}en 3cigten uns geftern abenö Öen IDeg nad?

Stallupönen. Drei Dörfer ftanöen in loöernöer ©lut, fie lagen

in ettoa 15 Kilometer (Entfernung auf tuffifdjem Boöen. Dem
©efdjütjöonner, Öen id? fdjon ftunöenlang oernalfm, näherte id?

midj meljr unö meljr; fedjs Sdjufc öie öeutftfyen, acfjt öie ruffifdjen

Batterien, öie unfeten öumpfer, öroljenöet tönenö, öie feinölidjen

geller, aud? fdjneller. IDieöer^oIt oermifdjte fidj öer Klang. ©e*

legentlid? falj man öas flufblitjen aus Öen Rohren, balö gan3 fut3,

balö ein längerer Seuerftreifen. (Es mufjte Ijart hinter öer ©ten3e

gefämpft toeröen, toieöer eins öer 3äfjen flrtillerieöuelle, an öenen

öas Ringen mit öem ruffifcfyen Segnet fo reidj ift.

Die Ruffen oerfucfyten, toie idj fcfyon W^licfy anöeutete, in langet

£inie, mit altenunö neuenKräften, öie über Öen Rjemen oorörangen,

toieöer in ©ftpreufjen ein3ufallen. mit aller (Energie toutöe öas

3urüdgetoiefen; es fam 3U blutigen unö für uns gut ausgefallenen

3ufammenftöfeen bei Sutoalfi unö fluguftotoo, öurdj öie öer Anprall

öes ©egners 3unt Stegen gebraut rouröe. Die tapfere Dioifion öes

©enerals oon morgen Jämpfte im Rüden öer Ruffen, mufete fidj

aber öann mit unfeten roeiteren (Truppen in öer $ront oereinen, öa

3u ftarte tuffifdje Blaffen fid^ 3eigten, öie eine nörölidje Umgebung
Dornelfmen toollten.

Daöutd? getoannen öie Ruffen bei Sutoalfi £uft unö polten in

öer Ridjtung UKlfotoifdjfHDirballen 3U einem neuen Stofce aus, um
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öic Strafe ©yötfuhnen*Stallupönen 3U erreichen. Dies mit 311 »er*

hinöern, roaren unfere ffiefchütjc am geftrigen Abenö in »ollfter

©ätigfeit.

Durch öie einfame ©egenö ging’s in flottem ©rab. ©efpenftifcfj

leuchteten öie Birten unö IKeterfteine längs öer ©hauffee auf. An
oerbrannten ©elften »otüber, öurd? ausgeftorbene Dörfer, nur

feiten ein erhelltes Scnfter, öutd? Heine ©annenroalöungen, roieöer

»erlaffene ©rtfdjaften, auf meinem, maffigem Unterbau öer öunfle

»ieredige fjol3turm einet Kirche, über ein3elne Brüden, an öenen

bejahrte £anöroehrmänner mit hohem ©fdjafo, »on öem ficf; öas

helle Kreu3 abhob, U)ache gelten.

Der faft noch »olle Utonö trat allmählich heroor, auch öie Sterne

blinften Ijernieöer. Der rote IDiöerfchein öer in Btanö geftedten

Dörfer breitete fid), an öie nächtlichen Ausbrüche öes Defuo erinnernö,

in langen, fdjmalen Streifen aus, örunter unö ötübet finftere

EDolfenfchichten ; nun touröen fie auseinanöer gefegt, als ob auch fie

»on ©ranaten getroffen toäten. Des Ulonöes £id}t örang öurch.

Um uns tiefe ©infamfeit, nur öas Klappern öer flüchtigen pferöe*

hufe, öas Dröhnen öer Kanonen, öie 3Üngelnöen $lammen, öie hin

unö roieöer höher aufledten ein Uacht* unö Kriegsbilö »on tief

etgreifenöer Stimmung unö tragifcher Komantif.

Um öie achte Stunöe erreichten roit Stallupönen unö bereiteten

uns in einem »etlaffenen Bürgerhaufe Quartier, ©s roat bitter talt,

im Schlaffad tonnte man nicht roaTm roeröen; roenn öie ffilieöet »or

$roft flappern, flieht auch öer roohI»eröientefte, erfeljntefte Sdjlum*

mer, öen öer grollenöe ©efchütjöonner fonft nicht geftört hätte,

©ern begrüßte man 3U früher Stunöe öie Ieudjtenöe Sonne, öie

nach regenfdjroeren ©agen fid? enölid? Öen Sieg errungen h«tte,

gern nahm man auf öem offenen, leichten, für öiefe $ahrt »on

einem £anöroeht=Kommanöo requirierten tDägeldjen piaij, Öen

meine beiöen Kofafenpfetöe roie ein Spiel3eug 3ogen. ©s ging an

öie Sront.

Dem gleichen Ziele ftrebten auch Jnfanterie unö Artillerie 3U,

UTunitions* unö Bagagefolonnen, £a3arettautos unö $elöpoft*

geführte; öiefe mit »ielen ©äulen befpannt, »on einem berittenen,

bewaffneten poftillon begleitet. Auf Öen nahen Adern Selölüdjen
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unb =bädereien, Sanitätslompagnien, ctrt3clnc 3üge bet £anbmeljr,

bie fid} 3um Rtarfdje orbneten, nad?bem fie bie Xladjt auf bert Strolp

fdjidjten in einjelnen Scheunen unb ljalb3erftötten ©elften 3U=

gebraut Ratten. Patrouillen oon ©enbatmen unb Ulanen hafteten

oorüber. 3 l?nen folgten Rabfaljrer unb Kraftwagen mit ©eneral*

ftabsoffi3ieten( bie Uleiber auf Htotorräbern fugten fid? iljren

fcfymalen Pfab, alles brängte nad? oorwärts. Dort beuteten graue

Raudjfdjwaben neue Btänbe an, non bortljer bräunten immer näl?er

bie ©ef$ü£e; bas Knarren ber Blafd|ittengemeljte fowie fnatternbe

Saloen bet 3nfanterie gefeilten fidj ba3u. Unb in reichtet ©ebe*

laune ftreute bie Ijerbftfonne iljr ©olb frieblid? unb freunölidj aus,

bie falben Blätter ber ©idjen unb Ulmen golbig burdjleudjtenb, unb

funtelnb bas gtiedjifdje Kreu3 auf ben grünen Kuppeln ber ruffifdjen

Katljebrale fenfeits ber beutfdjen tjölfte bes @ren3ortes ©ybttuljnen

umfpielenb.

£angfam nur fam man butdj bie oöllig 3erftörte Stabt, ba fidj

l?ier bie ein3elnen Kolonnen ftauten, unb iljnen in langet Reilje unb

fd?nellfter ©angart leere Rtunitionsmagen, audj Heinere ©rupps

©efangener, bie oerwilbert unb ermattet ausfaljen, entgegenfamen.

fjinter ben leijten oerbrannten Ijäufetn jagten mir aufs Selb Ipin»

über, mit einem Rud übet ben ©raben, bafe bet H)agen roie ein

Schiff in erregter See fdjaufelte, unb nun auf befferem Boben flott

weiter. 3nmitten all bes friegerifdjen ©etriebes, 3mifdjen ©rab*

bügeln mit fjelmen unb Kreu3<^en fowie fyalbausgemafdjenen lebten

Ruljeftätten beutfdjer unb tuffifdjer Kämpfer, oon benen man fcfynell

bie Blide abwanbte, bubbeiten Bauern unb Bäuerinnen Kartoffeln

unb weibeten gefdjedte Rinberijerben.

Sdjlanf ragen bie Doppeltürme bes ftattlidjen fatljotifdjen

©ottesljaufes oon UHrballen auf, oon benen ber eine geftetn einen

merfbaren ©ranatgtufe erhielt, weil bie Ruffen oben einen Beobadp

tungspoften oon uns oermutet Ratten, flnbere ©ranaten trafen

ben Rlarft, auf bem fid} foeben ein Referoebataillon formiert Ijatte.

IDeiter geljt es. ©in 3ug 3äger ift nadj rechts abgefdjmentt, es finb

Steiwillige jenes erften oftpreufeifdjen Bataillons, bas fo l?etbe Der*

lüfte erlitten ljat, frifcfye, junge, faum 3wan3igjäl?rige 3ünglinge.
Sie finb gerabe ausgebilbet, Ijaben fid} felbft ausgerüftet bis auf ben
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Dachs — in öes IDortes richtiger Beöeutung — auf öem Rüden.

Die ©efidjtet ernft, fein Sang unö Klang, fie roeröen roaljrfdjeinlidj

heute noch öie $euertaufe erhalten— ba mögen öie ©eöanfen ooran*

unö 3urüdfchroeifen.

3n einiget (Entfernung oor uns in öet flaren £uft öie roeifeen,

3arten EOölfchen oon Schrapnells. IDir finö innerhalb öet ©efedjts*

3one.

Die IDagen muffen 3urüdbleiben, nahe einet IDinbmühle, um
nicht öie flufmerffamfeit öer ©egnet auf fich 3U Ienfen. 3u $ufc

biegen mit nach rechts ab, roo fich eine weit auseinanöet ge3ogene

Kompagnie fut3e (Erholung gönnt, fluch mir jeijt ein3eln, in

fur3et (Entfernung, unfer trefflicher militärifcher £eiter unö Begleiter

ftets ooran, uns gelegentlich 3ei<hen gcbenö 3um fjalten oöet 3um
IDeiterroanöern.

Über öie hellgrün fpriefcenöe IDinterfaat hinweg, Cetchen fteigen

auf, öann über ein mit ruffifchen Untformftüden, Brieffchaften,

patronentafchen beöedtes $elö. Der flrtilleriefampf ift in oollem

©ange. £infs unö rechts öidjt oor uns ballern unfere Batterien,

Rauet?, Bliij, Knall, öas fingenöe ffieräufch öer ©ranaten; $elö*

gefchütje unö £jaubi%en finö in oollfter dätigfeit. Derbinöungs*

poften geben öie Befehle rüdroärts 3U Öen Blunitionsroagen, etwa

2000 Bieter entfernt.

fjinter einem fjeufdjober einige protjen. Die Kanoniere roarnen

:

„TDollen Sie roeiter? — Dann Dorfidjt! Die Kerls fdjiefeen auf

jeöen, Öen fie erfpähen. Die Batterie linfs befommt geuer, öas ©e*

höft oor uns gleichfalls."

natürlich wollen mit roeiter, 3U jenem oon Bufcfjroetf um*

rahmten ©ehöft . .

.

(Es geht nun über freies, ein roenig erhöhtes ©elänöe. Rach

einigen Blinuten, etroa 300 Bieter oor uns, eine fleine Dampfroolfe

am Boöen. ©ine ruffifcfje ©ranate? fleh nein, roohl oon einem

unfetet ©efefjühe herrühtenö. IRan hatte auch nicht fo genau auf*

gepafct. 3e|t roieöer foldj eine oeröächtige IDolfe, eine öritte, eine

oierte. Das finö öod? tuffifche Beroillfommnungen! Die fünfte

©ranate 150, öie fedjfte 100 Bieter oor uns. ©leich öanadj öie

fiebente, nur 40 Bieter unmittelbar feitlidj neben mir einfchlagenö.
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3d? Iföte bas Saufen, bas ©eflatfd?, bas Ding gräbt fidj ein, bie

fdju>at3e (Erbe fpriijt Ijodj auf. Das galt uns!

„Sdjnell in bie Dedfung! Duden! fjinroerfen!" Ijört man rufen.

Dor uns in einer Senfung eine gut oetborgene Batterie int fln=

fd?lufc nadj redjts in aufgeworfenen ©täben Infanterie.

„Sie fönnen non ©lüd fagen, bafe bas Ding im ITCoorboben

frepierte, fonft mären Sie geliefert gewefen," meinte ein ©ffaier,

bet bie tDadje über bie 3ufammengefoppelten pfetbe unb bie

Protjen l?at. Unterbeffen fingen bie „Dinger" weiter über uns weg.

„Das gefjt aud? bei uns auf bie Heroen," fagte einer ber ©ff^iere.

„Drei (läge unb Rädjte liegen mir fdjon Ijiet in ben ©räben. 3u

beiden unb 3U trinten gibt’s wenig, bie Räcfjte finb oerflift !alt.

Unb bie Kerle, bie Hüffen, funlen fortmäljtenb herüber, wenn

man fiefj audj fdjon baran gewöhnt! Aber paffieren tann bodj

ftets was!"

©rotjbem waren bie Solbaten fidjtlidj guter Stimmung in iljren

aus Celjmwänben erridjteten Stellungen. Die ©emeljre waren teils

fdjufefertig aufgelegt, teils pyramibenfötmig 3ufammengeftetlt. ©in*

3elne ber braoen Hlusfetiere polten fid? aus naljem gefdjüijten ©e=

biet Kartoffeln, bie bann fdjnell im Keffel über glitnmernbem geuer

lagen, anbere flieften iljre Sachen, wieber anbere fdjrieben Briefe unb

Karten, einet blies auf ber IHunbljarmonifa. Unb bie ©ranaten

fauften ljin- unb herüber.

©an3 traulich unb befcfjaulidj lag es fid? auf bem Strolj eines

ber ©ffi3iersunterftänbe, in ben midj Befannte 3U einem Sdjlud

Rotwein eingelaben Ratten. l}alb in bie ©rbe eingegraben, bilben

oben mit ©rbe belegte Bretter bas oon Baumftämmen getragene

Dadj; bie IDänbe finb mit Strol) bebeeft, burdj bie fdjmale, niebrige

Öffnung bringt bas £id}t. Dier ©ff^iere teilten fidj in ben win3igen

Raum, in bem man fein Haturpolfter als Sit* gebraucht.

Dort würbe et3äljlt unb berietet. „U)ie fiefyfs in ber tDelt

aus? R)ir erfahren nichts. U)ie fteljen unfere Sadjen in grantreidj,

wie in ©ali3ien, was madjt bie glotte?" Unb nadjbem man alles

ausgetramt Ijatte, bie ©egenfrage: „H)ie ftel?t es bei eudj?"

Ulan erfuhr aller^anb 3 ntereffantes. So follen bie Ruffen

japanifdje ©efdjütje mit japanifdjen ©ff^ieten im geuer Ijaben.
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Die ruffifdje Artillerie fdjiefet fich feljr rafd? unb ficher ein — mir

Ratten es gemerft! — unb ihre Ausgucfet finb fehr machfam. Am
(tage normet rourbe bie $aljne bes etften Bataillons eines Referee*

regiments non öer Stelle, auf ber toir uns befanden, )ü einer

anberen Kompagnie gebracht, öie ein ©eljöft bes Dörfchens Roft*

forof3na befetjt Ijatte. Sofort fünften bie Ruffen hinaus, eine

©ranate tötete brei unb oermunbete ftfjtoer ebenfooiele ber Begleit*

mannhaft, einer fam mit bem Scfjreden baoon; bie $ahnenftange

3erfplitterte, aud? bas ©u<h roar burdjlödjett. Dafe bie Ruffen auch

angriffsmutig finb, bemies bie leijte Rächt. Bis auf 130 Bieter roar

feinblidje 3nfanterie an biefe Stellung Ijiet herangefommen unb fie

roar getabe im Begriff, bie Dral?tf}inberniffe 3U burdjfchneiben, ba

merften unfere eingebubbelten Dorpoften bie nächtlichen ©äfte.

Sofort fiel bas grelle £idjt ber Sdjeinroerfet auf fie unb fräftiges

$euer fdjeuchte fie 3urücf. Auch bie ©efdjichte 3toeier 3nfanterie*

D^efelbroebel mürbe mir mitgeteilt. Sie Ratten fich am not*

geftrigcn Sage mit ©inbtudj bet Radjt entfernt, „um ein paar

Ruffen 3U greifen". Unb fie tarnen 3urü<! mit 3tuan3ig Stüd,

bie — 3toei erbeutete RIafchinengemehte 3ogen.

©ine ©rbonnan3 braute einen Brief. Unfer fjauptmann öffnet

ihn, entnimmt ihm ein heftographiertes Blatt unö lieft es. Die

Augen aller leuchteten fteubig. Der 3nh<dt lautete: „Solbaten

bes I. Referoeforps! RJeitüberlegener $einö fteht oor unfrer

Sront; et ^at heute oerfucht, burch mastige Angriffe unfere be*

feftigten £inien 3U burchbrectjen. 3hr fabt mit größter ©apferfeit

biefe mächtigen, mit großen Blaffen unternommenen Angriffe blutig

abgefdjlagen. Der $cinb ift überall fluchtartig 3utüdgemichen unb

gräbt fich jetjt ein. fjunöerte oon toten unb oermunbeten Ruffen

beöecfen öie £Daf?lftatt. Solbaten bes I. Referoeforps, eine grofee

©ntfdjeibung bereitet fid? oor! Bis öahin müffen mit unfere

Stellungen behaupten, bamit öer not uns ftehenbe Scinb hi« 9«
feffelt bleibt, unb bamit es ihm nicht gelinge, in barbarifcher EDeife

bie prooht3 ©fipreufoen ein 3toeites Blal 3U oermüften. 3 <h h fl& c

bas fefte Dertrauen 3U euch, bafe 3hr alle weiteren Angriffe bes

$einbes, fei es bei ©ag ober Rächt, blutig abtoeifen roerbet. Dann

roirb auch für uns halb bie Stunbe fommen, t»o mit 3ufammen mit
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anberen Teilen unfeter Armee erneut 3um Angriffe fdjreiten metben.

Diel geint», oiel (Eljr!

(Begeben 3U !Dicr3bolomo in Rujjlanb, 6. ©ftober 1914 .

Der fommanöieren&e ©eneral non Beloro." —
v

Daran fdjliefjt ficfj öie Mitteilung ber Übetmeifung non (Eifernen

Kremen, unb beglüdmünfdjenb tonnte id? ben ©feieren bie tjänbe

brüden.

Das Cic^t in ber mi^igen Türöffnung tnarb nerbuntelt, unfer

militärifdjer $üljtet erfdfien. (Er fannte ben tjauptmann, ber neben

mit fafe. Man ertunbigte fid? gegenfeitig nad} befreunbeten

Kameraben. Die Antworten roaren tur3 unb bodj fo oielfagenb:

„Tot!" — „Tot!" — „Sdjroet oermunbet!" — „Tot!" — „Scfymer

oermunbet!" — „Tot!"

3n biefet plö^lit^en bumpfen, ernften Stille Ijörte man bie $lieger

fummen unb bas „Singen" bet ©ranaten, bas einem gar nidjt meljt

aufgefallen roar. Dann mürbe Abrieb genommen, oielleidjt für

immer! —
IDit mollten nodj bie ruffifdjen Stellungen feljen unb pirfdjten

uns in einer Mulbe, oorüber an einigen geftern ersoffenen Pferben,

3U einem ©el?öl3, butdj bas, roie bie ftifd} abgefdjlagenen Afte unb

3aljlreSen ©ranatfplitter beroiefen, jüngft bie ©efdjoffe Ijinbutdjge*

fauft maren. Aus ben ärmlichen, oerlaffenen Jütten bes Dörfleins et*

blidten mit bas Aufblitjen bet tuffifdjen Batterien, feljen bie meinen

Kirdjtürme non IDilforoifdjfi, bas einen ftarfen fjalt ber feinblid?en

Stellung bilbet unb oon uns befdjoffen marb. Audj Ijiet marnen

uns Solbaten: „Heimen Sie fid} nad^er in ad?t! Auf jenen fjügeln

ba finb ruffifdje Sdjarffdjüijen oerborgen, fie fnallen auf jeben, ben

fie auf ber bortigen Cidjtung etfpäljen. tjeute oormittag l?aben fie

3mei oon ben Unfetigen oerrounbet, bie IDaffet polten."

Da tarnen audj fcfjon miebet ©ranaten. Sed?s feinblidje Batte*

rien feuerten, bie eine Ijatte ein meiter lints gelegenes ©eljöft aufs

Korn genommen. Der Sdjufe traf. Haudjroolten ftiegen empor,

Slammen 3üngelten iljnen- nadj.

IDit traten ben Rüdroeg an. $linf ging es über jene Cidjtung.

©inige ljunbett Meter aber, als mir nichts Sdflimmes meljr bauten,
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pfiffen ein paar Kugeln biefjt an uns oorüber. Dann nahm uns bie

Dämmerung in ihren Schuß auf. Hach mehr als einftünbiger

IDanöerung erreichten mir öie Wühle, roo öie Wagen unb Butfcfyen

uns erroarteten. Ceßtere fagten freubig :
„Wir Ratten nicht geglaubt,

baß mir unfere Werten lebenb roiebetfehen mürben! Das ©ranat3

feuet tonnten mir oon hier beobachten, fahen, roie bie ©ranaten

bidjt bei ben fjerren einferlügen, bann mar nichts mehr 3U entbecten!"

Rajch bie $elbflafche mit Kognaf unb einige Biffen Kommißbrot —
bie einige flßung feit 3eljn Stunben.

Die pferbe trabten los. Blutrot im ©ften ftieg bet Wonb empor,

roäljtenb im Weften nod} ber feurige tDiberfdjein ber Sonne glühte,

©rell flammte bas oorljin 3erfd)offene ©etjöft, jenfeits bet ©fyauffee

ein Dorf. Unroeit ber Tttü^le 3erplaßten einige Schrapnells mie

filbern blintenbe Ceuchtfugeln. tjodj oben bas Surren eines Slug3

3euges; mir mußten nicht, mar es ein unfriges ober ein feinblidjes?

Die ©efchüße grollten roeiter, bas ruffifdje $euet fihien etmas nach3

3ulaffen. Unheimlich tagten bie Blauem unb ©iebel ausgebrannter

fjäufet mit ihren leeren $enftern auf. Wan hüllte fi<h fefter in ben

Wantel unb tiefer hielten bie ©ebanten ©infehr!
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XXV.

Durcf) öieKomintenerljeibe.—3m äufeerften Sdjütjen*

graben. — Der Kriegsofen.

Sjittfeljmen, 15. ©ftober.

3
m bitten Hebel fuhr ich geftern früh non ©olbap burd? bett

tDalb. Aus bem bunftigen, grauen IUeer tauften gelegentlich

Ulanenpatrouillen auf; man bemerfte nur bie llmriffe ber Doppel*

poften, bie 3erfprengte, fc^nell roieberhergeftellte Brüden foroie U)eg=

freujungen bemachten, ©efpenftifch löften fid? aus ben roogenben

Hebelmaffen h^r unb ba bie Ruinen oerbrannter ©ebäube los.

3n ben Dörfern ftarfe 3nfanteriebefat$ungen, unb je roeiter man
fam, befto 3 af?Irei<^ere guljrparfs, Ittunitions* unb prooiantfolonnen

auf ben ber ©hauffee benachbarten gelbem, auf benen bei ber

feuchten UMtterung bie Kochfeuer recht unluftig fchroelten. Ceere

Biroafpläije berichteten oon größeren Sruppenmaffen, ruffifdjen roie

beutfdjen, unb oerfdjiebenerlei Überrefte oon mannigfachen Der*

teibigungsftellungen, jerriffenen Drahthinberniffen, jerftörten fjäu*

fern, erjählen com Rüdjug ber Ruffen, bie hier» neben ben thü*

ringifchen 3ögern, hauptfäd}Iich oon ben Saufen — Dresbnet

©arbereitern, Bornaer Karabiniers, ©fchaijer Ulanen, Königsbrüdet

Artilteriften, pitnaet Pionieren unb einer Ceipjiget ITCafchinengeroeht*

Abteilung — aus ©olbap, roo ftd) bie gremblinge oom 18. Auguft

bis 14. September recht häuslich niebergelaffen hatten, mitfjallo unb

fjurra oertrieben roorben roaren.

Unb nun roollten biefe unbeliebten ©äfte jurüdfehren! Um
ihnen ein „ffeifjes tDillfommen" 3U bereiten, grollten roährenb ber

lebten Sage unb oft auch roährenb ber Rächte unfete ©efdjütje.

Aber auch unfere Kaoallerie unb 3nfanterie roat 3um gebührenben

©tnpfange bereit. An biefer Stelle ber ©renje roaren unfete
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Gruppen nodj nidjt in feinblidjes ©ebiet, bas fyier feine ftrategifcfye

IDidjtigfeit für uns Ijat, eingebrungen; man befdjränfte ftc^, nadj*

öem man mit fräftigem, oon ben ©efdjoffen unterftütjten £?urra bie

teuren Radjbarn fjinausgebradjt Ijatte, auf bie Derteibigung, bie bet

bem roedjfelnben ©elänbe unb ber großen Aushebung mit erljeb*

licken Sd?toierigfeiten oerbunben toar.

Die Hülfen Ijimoieberum oetfudjen Ijier immer non neuem einen

Durdjbrud?, toie fie bies für3 lidj bei £yd mit oorübergeljenbem

(Erfolge getan unb toie fie es gern oon UJilfotoifdjfi aus über tDir*

ballen nadj ©y btfuljnen, Stallupönen, ©umbinnen unb oon Scfyirtoinbt

aus über piüfallen nad? 3«fterburg unternommen Jütten. Sie be=

gegneten Ifiet energifdjem UHberftanb unb oerloten biefer Hage bet

Sdjirtoinbt 24 ffiefdjütje — unter benen fid} 3toei Dorbetlaber be*

fanben! —, toie man aud? bei ben gleicfyjeitig gemalten 3000 ©e=

fangenen nodj ©etoefjre alter Syfteme fanb. 3ener rechte ruffifdje

Slügel foll in rüdtoärtiget Betoegung fein, iljr bürfte balb ber

beutfdje Dorftofj folgen, falls er nitfyt unterbeffen fdjon unter*

nomnten toorben ift.

Der linfe ruffifefje $109*1 beljnt fid? jenfeits bet Komintener

fjeibe aus, burdj beten biefjt 3ufammenftel}enbe, fyodjragenbe

Hannen bie erften Sonnenftraljlen fjufdjten, als geftetn oormittag

mein ffiefäljrt burdj bas (Eingangsgatter bes Kaiferlidjen IDilbparfs

fuljr. Sperrangeltoeit ftanb biefer ©ingang neben bem ^egerljäuscfyen

auf, ein Heil ber anberen ljöl3ernen ©eljege toar 3etfdjlagen ober

umgetoorfen. Dom $orftperfonal, oom IDilb nichts 3U fefyen. Die

ruffifd?en ©fftyete Ratten gern bie ©elegenljeit ergriffen, auf bie

3agb 3U gelten, ntand? fapitaler Ijirfcf?, mand? Reljbod unb 3ottiger

Keiler mag ifyren Kugeln 3um ©pfer gefallen fein. Unb intern Bei*

fpiele folgten oiele ber nidjt geflogenen ©intooljnet ber fjeibebörfer;

bie XDilbbieberei ftanb in Blüte, Ratten fid? bodj bie meiften $örfter,

benen befanntlid? bie Ruffen am toenigften trauten, nadj benen

fie überall fofort faljnbeten, in Sidjerljeit bringen müffen. Das

3agbfdjIof} bes Kaifers blieb unoerfelprt; nur ein3elne Sädjetcfyen

mürben als
,
Erinnerungen" mitgenommen. Diefe Sdjonmtg toar

tooljl oom ©berfommanbierenben ©rofefürften Rifolai Rifolafe toitfdj

angeorbnet toorben; „toie idj bir, fo bu mit" modjte er benfen unb

141

Digitized by Googl



fid? auf t>ie manbelbare ©unft i»es Kriegsglücfs unb auf bic Kaifer*

licken 3agbgebiete im anftofeenben Polen befimten.

Aucf? ber in feinen oberen Seilen im normegifchen fjoljftil —
ähnlich mie bas 3agbfd}lofe — ausgeführte fiattlidje Bau bes 3 ofean*

niter*fjofpitals, an beffen Baifon bie gtofee $tagge mit bem ge*

fdjtoeiften fpifeen Kreu3 Ijernieberljängt, toies in feinem Äußeren

feinerlei Befähigungen auf. Ss reifte rooljl für bie Dermunbeten

unb Srfranften nicht aus, benn aud? etliche fjäufer bes fid? an*

fcfjliefeenben Dorfes S3ittfehmen 3eigten bie $al}ne mit bem

©enfer Ab3eidjen. Der oon feinen Berooljnern faft gan3 oerlaffene

©rt mar oon ben Ruffen gehörig ^eimgefui^t toorben. ITteljrete

Branbftellen, 3erfd}Iagene £äben, geplünberte Wohnungen, alles

brunter unb brüber, alles in faum etbenfbarer Dertoüftung. Aber

unfere Solbaten machten, fo gut es ging, ©rbnung, oernagelten bie

3ertrümmerten Süren, oerflebten bie £öd?er bet $enfter, entfernten

bie Scfemufegebirge, entmicfelten mit Skrubber unb tDaffer, mit

Befen unb Stippe umfaffenbfte fjausfrauenfenntniffe. ©ffi3iete

unb ITTannfdjaften quartierten fi<h ein, 3nfanteriften unb Artille*

riften, 3äger 3U Pfetbe, Pioniere, Küraffiere, Ulanen. Die Scheunen

mürben für bie Pfetbe beftimmt, bie nötigen Wagen auf ben fjöfen

untergebradjt, in trefflicher Kamerabfchaft fügte fiel} einer 3um
anbern. Denn toenn in ben Stühlen auch gar fein piäfedjen mehr

frei mar, fo mürbe mit einer mähten Kunft bet Raumausnufeung er*

möglich*, öafe fi<h bod? noch biefer unb jener Solbat 3um Schlummer

ausftreefen fonnte.

fjäufig genug roarb unb mirb biefer Schlaf geftört. Die Ruffen

lieben bie Hachtangriffe, benn „Prüfe fchiefet gut, 3U gut", namentlich

am Sage! Srft in ber oergangenen Rächt hotten fie einen Dorftofe

auf S3ittfehmen unternommen, aber unfere £eute in ben oorberften

Schüfeengräben hotten gut aufgepafet, bie Scheinroerfer fpielten,

©eroefere unb ©efchüfee fnatterten unb bummerten los, bie auf*

bringlichen Radjtoögel mürben fchnell 3urücfgefcheucht.

3u jenen äufeerften Schüfeengräben führte mich geftern oon bem
genannten Dorfe aus mein IDeg, bet noch ein paar Kilometer meit

mit bem IDagen 3urücfgelegt roerben fonnte. Dann mufete er in bet

Decfung eines ©efeöftes oetbleiben, benn bie Sfeauffee führte bireft
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jur nahen ©ten3e, roeshalb es nicht ratfam toar, fic 3u benutzen,

ba fie ben ©egnern ein 311 fixeres Sc^u^iel bot.

fllfo über ben Stur3ader, oon bem aus man in einet Rlulbe bie

Profeen unb pferbe einer unferet roeiter red?ts befinblichen unb ge=

legentlich feuernben Batterien bemerfte. 3m Sdjufee eines nach oorn

führenben ©rabens pirfdjte man fid? roeiter oor unb erteilte fo ben

äufeerften Sdjüfeengtaben, bet biesmal feinen Hamen roirtlich oet*

biente, ba in ihm bie 3äger bes 2 . Bataillons H)ache gelten. Ruhige,

entfdjloffene, jebe Setunbe 3um Kampf bereite Rlenfchen, toie auch

iljt blonbbärtiger ©fftyer mit ben aus ber ©reifstoalber Stubien3eit

hetrühtenben Schmiffen. Die ©rün*, nein, audj bie ©rauröde

Ratten fchon manch ©efedjt mitgemacht unb fich roieberholt blutig

mit bem ©egner ba brüben gemeffen, 3ioeimal bei ©umbinnen, bann

in Kufelanb felber.

„Da brüben" toar etroa 2000 Rietet entfernt. Durch bas ©las

erfannte man beutlidj bie ruffifchen Sdjütjengraben, falj ein3elne bet

£eute, unterfdjieb genau einen marfchierenben 3ug. „Dorficfet!

Dorficht!" mahnte ber ©fftyer, als idj, um beffet fe^en 3U tonnen,

ben Kopf etroas 3U ho<h aufredte. „Die Kerls funten fofort her*

über, roenn fie nur bas geringfte etfpäljen. fluch oon jener ent*

fernten ruffifchen Batterie rechts, in ber fich neben Selbgefdjüfeen ein

roeittragenbes Sdjiffsgefdjüt) befinbet, bas fie toohl aus ©ffotoe3

geholt haben. Sehen Sie— Hutung aber— bort brüben bie Codier,

ba, oiet3ig Rietet roeit oor uns, bie riffen geftern einige ©ranaten,

anbere 3erfprangen hinter uns, ba, bei jenem ©eljöft — in unb bei

ben ©riestern liegen bie Stüde herum. RJir finb bis jefet gut roeg*

getommen, auch unfere Kaoallerie, bie mit unferet 3nfanterie bie

©re^roadjt hält, unb bie fich gleichfalls roeiter rechts famos ein*

gebubbelt hat."

fluch biefet Scfjüfeengraben hier toar forgfam ausgehoben, ber

toeifee Sanb gab ihm ein mertroürbig faubetes flusfehen. Über

einen Rietet tief liefe er gerabe fooiel Raum, bafe man fich an*

einanber oorbeiquetfehen tonnte. Die fdjluchtattige Ausbuchtung

einer tleinen (Erhöhung hinter ihm ermöglichte bet übrigen Rlann*

fchaft bas nicht gar 3U feht 3ufammengeprefete Dertoeilen, bie Büchfen

toaren 3ufammengeftellt, 3ioei Kochlödjet 3eigten, bafe man fich hi«

143

Digitized by Googl



mal ein paar Kartoffeln röften unb eine ©tbsfuppe bereiten tonnte.

3efet aber ftanöen bie gäger 3ufammen, lafen eifrig bie ihnen »on

unferem forgfamen militärifchen güljter mitgebrachten 3eitungen

unb freuten fid} ber an fie »erteilten Liebesgaben.

„Die Ruffen ba brüben haben’s Jidjer nicht fo gut," meinte ber

3ägeroffi3ier, ber an bet fronen übertafchung feiner Leute ob

ber töiUfommenen tjeimatsgrüfee teilnahm. „Dorgeftern, in bet

Dämmerung, fanben fidj ijiet 16 Überläufer ein, geftern fogar 60,

mit 3t»ei ®ffi3ieren. Der fjunger trieb fie 3U uns; fie et3ä^Iten, bafe

fie »ier ©age nichts 3U effen erhalten hätten, fie müßten fich mit ben

Kohlrüben auf ben gelbem begnügen. Die gtunblofen tDege, in

benen auch ein 3t»eites Schiffsgefchüfe fteden geblieben unb fchufe*

unbrauchbar gemorben t»ar, »ethinbern jegliche 3ufuljr. 3dj glaube,

ba tommen fdjon mieber neue fjungerleiber."

Don rechts nahten in gebuefter fjaltung etroa ein Dufeenb »er*

mummtet ©eftalten, aber fie entpuppten fictj 3Ut allgemeinen

fjeiterteit — man ift für bie geringfte flbmechflung bantbar — als

unfere Pioniere, bie, in ihre 3 ettbecten gehüllt, »on Schonarbeiten

3urüdtehrten. Derfchiebene unferer Batterien follen meiter »ot=

gefchoben ©erben; man roill ben Ruffen etroas einhei3en, bamit fie

nicht fo frieren; bennman tonnte getabe jefet fehen, roie aus bem

lefeten feinblichen ©raben »erfdjiebene bet Leute {ich loslöften unb

eine Art 3nbianertan3 aufführten, fichtlich, um fich 3U erroärmen.

„Das geht flbenb für flbenb fo," meinte ber ©ff^ier, bas gern*

glas finfen laffenb. „R)it tonnten ja lostnallen, mürben aber unfere

Stellung »erraten. Unb barum heben mit uns unfer pul»et liebet

auf, hoffentlich blafen halb bie tjörner ein frohes tjalali 3ut 3agb,

aber 3ur 3agb über bie ©ren3e nach Rufelanb hinein!"

flm gleichen flbenb fafeen mir 3ufammen. Rieht „auf bie poftille

gebüctt", mie’s in bem herrlichen Liebe helfet — mas hatte ich nxir

alles unter jener „poftille" oorgeftellt, als ich iedjt fang bie erbau=

liehe Dichtung lernen mufete — mofel aber „3ur Seite bes märmenben

©fens". gabelhaft ift, mas foldj’ ein Kriegsofen alles »ertragen

fann, genau mie ein Kriegsmagen, ober noch mehr! greilich mufe

man ihn haben, ich meine ben ®fen. IDit hatten ihn, fo einen »on
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echter unö teertet oftpreußifcher Bcfcfjaffertljeit, öeffen ©efährten in

Öen in Btanö gefteeften Raufern all öet ©rtfcf?aften ringsum öie

tollfte gcucrsglut überftanben, fie allein mit ihren meinen oöer

bunten, feftgefügten Kacheln inmitten öer gefdjtoärjten Ittauern

nod} an öie einftige friebliche Behaglichfeit etinnernö.

IDas toat alles in unferen ©fen fchon hineingeroanbert an biefem

Abenb, an öem mir öurchfroren unö ausgehungert non Öen Schüßen*

graben 3urücfgefehrt. 3eöer anöere ©fen hätte fid? empört, hätte

gefpueft unö gejiftht, gefaucht unö gefradjt, fd?liefelid? mit paffioem

IDiberftanö öie Annahme öer 3ufuljt Dertoeigert. Unfer ©fen nahm
alles mit freunölidfet Bereitroilligfeit entgegen, ob es 3ermürbte

Stiefel mären, ruffifthe Rucffäcfe, Patronentafdjen unö =®ürtel,

©eroehrfolben, Kleiöerbügel, Bilöerrahmen, oöer non Öen geinöen

fut3 »orher 3ertrümmerte Stühle unö Hüten, oöer ein3elne Heile

eines Kleiöerfdjranfs. „3mmet nodj mehr, meine fjerrfchaften, nur

feine Schüchternheit" fchienen öie fnifternöen glommen 3U fagen

unö ihre Bitten fanöen toillig ®ehöt.

Hach öem Kriegsofen fam öer Kriegsmagen öran. Oer hat auch

feine (Eigentümlichfeiten. (Er fann fid} außeroröentlich behertfehen

mit öem befcfjeiöenen Dormanb: „3ch muß nicht oon allem haben" —
nämlich roenn nichts öa ift ! (Er fann aber auch ein [ehr einnehmenöes

IDefen 3eigen, oetbunöen mit betDunöernsroerter Dorurteilslofigfeit,

falls Küchenmeifter Schmalhans ootübergehenb entlaffen touröe unö

man feines nur Deradjtungsooll geöaehte. Dann oerbinöen fich in

enger Detmanbtfchaft öie fonft feinölichften möchte: Saröinen mit

pfefferfuchen, Knadroürfte mit Pflaumenmuß auf Kommißbrot,

faltes fjammelfleifch mit ©rangenmarmelaöe, harte (Eier mit Hilfiter

Käfe unö fo tutti*frutti toeiter. notabene, toenn man’s hot. Sein

„EDohl befomm’s!" gibt Öa3u öet „©ftpreußifdje ITTaitranf", öeffen

roohliger Ouft fdjon oerföhnenö auf öie oerfchieöenartigen IHagen*

infaffen mirft. Dermifcht fich mit ihm noch jener öer blauen IDölfchen

öer 3igarren unö 3igoretten, fo ift öer ©ipfel öer Behaglichfeit er*

Kommen, unö man fümmert fid? nicht um öie nädjfte Stunöe,

öie »ielleicht fdjon Alarm bringt mit öem hinaus in öie ftür*

mifche, regenfehtoete ©ftobernacht, ach, fo häufig mit einem Ab*

feffieb für immer!
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fludj mit fümmerten uns nicht barunt, unb bauten auch noch

nicht bie uns bereits roohlbefannte Bequemlichfeit bes Strohlagers

3U oerfurihen, bas in ber einen ©de bes 3intmers unb in einer be*

nachbarten Kammer für uns aufgefdjüttet lag. Jn einem liebeooll

gereinigten Kochtopf oon fonft fragmürbiger Befdjaffenheit mar ber

©rog bereitet unb in bie merfroürbigften Behälter, unter benen ein

Rafierbecfen aus Aluminium bas beneibetfte, roeil größte mar, unter

feierlicher Stille hineingegoffen roorben. Der erfte Schlud, er galt

ben Sieben baljeim, ber 3meite ben Kameraben ba braunen! —
Unb bann fchmirrte bas ©efprädj bunt unb roechfelnb burch*

einanber. Der Anfnüpfungen mie Anregungen gab es genug;

flammten hoch ©ffyiere unb Ar3te, mit benen ich 3ufammenfafc,

nicht nur aus ben perfdjiebenften ©auen unferes Daterlanbes, fon*

betn fie maren auch aus fernen Weltteilen hetbeigeeilt, um bie

fjeimat 3U fchütjen, um ben Derrounbeten bie Seiben 3U linbetn,

fie 3U pflegen unb 3U hegen. Jener gtofcgemachfene, ftar! gebräunte

Artillerie=f)auptmann mit bem ©ifernen Kreu3 im Knopfloch hatte

oor elf Wochen UTejito oerlaffen; ber präfibent hotte ihm jegliche

Summe 3ur Derfügung geftellt, auch mit einem entfprechenben

Pafe oerfehen, fo bafe er ben bas Schiff butchfuchenben ©nglänbern

entgangen mar. Auf bemfelben Dampfet mar mit ihm ein Spanier

gefahren, mit Iut3 gefchnittenem fchmar3en Ijaar unb geroirbeltem

fchma^en Schnurrbart; auch beffen pafe mar oon ben teuren eng*

lifdjen Dettern in ©rbnung befunben morben. Jn ber Uniform

eines oftpreufeifchen gufeartillerie*Regiments fafe ber „Spanier"

je^t neben bem hauptmann, haar unb Bart befamen allmählich ihre

blonbe garbe 3urüd, fchimmerten nur noch etmas rötlich! Beibe

hatten fid; f<hon in Königsberg getroffen; es mar ein übertafchenbes

Wieberfehen gemefen. Der „Spanier" mar in Rotterbam gelanbet,

roarb als Spion an ber preufcifchen ©ten3e »erhaftet unb mürbe erft

auf bas ilelegramm eines in Berlin als ©enetal mohnenben nahen

Derroanbten freigelaffen.

„Auch t<h hatte mich auf bem non mir benutzen hollänbifchen

Dampfet als Spanier ausgegeben," et3ählte ber Unterat3t, beffen

Uniform noch fehr neu mar, an beffen Schläfen fich aber fcfjon graue

Streifen 3eigten. „War gerabe feit btei Rtonaten in Brafilien, als

146

Digitized by Google



idj unfere Rlobilmadjung oernafym unb olles in Stidj liefe. ITTeirt

ganjes ©epäd ging mit einem $lufebampfer unter. Rtit meinem

Spanifdjen kaperte es feljt, idj lernte Ijeimlidj in meiner Kabine roie

roütenb brauf los, um bodj etroas 3U tonnen. Derlefyrte an Borb

nur mit einem befreunbeten beutfdjen profeffot, ben bet gleiche

©runb toie midj 3m Rüdfeljr oeranlafet. IDit fpradjen nur gan3

oerftol?len miteinanber. Rlit uns fuhren rooljl an acfytyg £anbs*

leute, bie IHel^af)! l?ielt fid^ abgefonbert. Da roar nämlidj an Borb

audj ein „$igaro"=Rebafteut ober Mitarbeiter, ber fiel? feine Rotten

über bie Paffagiere machte. IDarum, follten mit halb erfahren. Bei

ITlalaga naljte ein fran3Öfifdjes Kriegsfdjiff unb fanbte ein Boot ab;

ber $ran3ofe gab feine Cifte ab, alle mürben mitgenommen bis auf

ben Profeffor unb miefy. Hadjfjer, als bie £uft rein roar, benn audj ber

„5igaro"*lTCann mar oerbuftet, tauften nod? 3roei beutfdje Referee*

©fföiete auf; fte Ratten fid? fofort3um Küdjenperfonal begeben, ftd?

bort für gutes ©elb fd}led}te fln3Üge unb Sdjü^en gepumpt unb

tüchtig im Detein mit Rlulatten unb Ijeimatlofen ©efellen Kat*

toffeln gefdjält, als bie Durdjfudjung ftattfanb. RTan tümmerte

fidj nidjt um fie. IDit lanbeten in Barcelona, fragten ben l}otel*

portier fran3Öfifdj nacfy 3immern, ber antroortete beutfc^, ba

lädjelten mir alle oerftänbrnseoll unb legten unfer $rembentum ab!

©in italienifdjes Schiff braute uns nadj ©enua, oon bort gings

eiligft burdj bie Sd}roei3 3ur fjeimat." —
Dann tarn man natürlich auf Selb3ugserlebniffe 3U fpredjen.

„©inen feinen Sang machten mir in Rufetanb bei Rop3ioroo," er*

3äl}lte ein jüngerer Ulanenoffi3ier. „3dj folgte mit meinem 3uge

ben Ruffen auf bem Sufe, ei” Auto roollte an uns oorbeiflifeen. ZDir

ftellten uns birett übet ben IDeg, bie ©erneute in Anfcfjlag. Da

bremften bie Kerls. Aus bem 3””etn bes tDagens fludjt ein Ruffe,

ber nod} feine Ahnung Ijatte, bafe mir fo nalje roaren. 3 d? öffne,

ein fjert im Pel3 fdjreit midj an, ba fielet er bie ©eroeljre meiner

£eute. ©an3 gebrochen fnidt et in fid} 3ufammen; er Ijatte ©runb,

benn eine 3U feinen $üfeen ftefeenbe Kaffettc enthielt 75 000 Rubel

Kriegsgelbet."

„3a, man mufe ©lüd fyaben unb fij fein,“ meinte ber mit bem

©ifernen Kreu3 gefdjmüdte, feodjgeroacfyfene, in feinem gan3en
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tDefen (Ernft unb Energie ausbtücfenbe ©ff^ier-StellDertreter, fonft

tDtffenft^aftlic^er Hilfsarbeiter am Berliner Dölfer'Rlufeum. 3 <h

hatte Öen Befehl etljalten, in RTatiampol, alfo auch auf ruffifchent

Boben, mich nach ben außerhalb ber Stabt gelegenen Kafernen 3U

erfmtbigen, ob fie für unfere nadjfolgenben Gruppen brauchbar

mären unb wie oiel IRann fie aufnehmen fönnten. ©erabe waren

bie Ruffen nach Komno abgejogen. IRir unb einem ©berleutnant

hatte ber ©eneral, bem ich als Dolmetfcher biente, benn ich bin in

Rufjlanb geboren unb exogen toorben, ein Auto 3ur Derfügung ge*

ftellt. Als mir es oertaffen, fei; ich in einiger (Entfernung einen

langen ruffifdjen RTunitions3ug mit Begleitmannfdjaft. ©Iei<h3eitig

bemerfte ich einen Grupp unferer Rabfahrer. 3<h nehme fe<hs mit,

bie fie!? freitoillig melben, unb los gings auf bie Ruffen. „Haube

fyod}!" rufe icfj auf ruffifcH. Die Rle^a^l folgt, einige aber fdjiefeen

unb werben erfc^offen. tDir Ratten binnen wenigen Rlinuten 24,

3um größten Geil gefüllte IRunitionsroagen erbeutet unb 30 ©e*

fangene gemacht!" —
„Ra, £ömentöter, nu fdjiefeen Sie bod} aud? mal los," tief

©raf S. oon ben 3ägern 3U Pferbe. „Haben gewifc aud? was Seines

auf bet Pfanne, bod) nicht umfonft bas (Eiferne befommen!“

„£ömentöter" mürbe ein bürrer, nic^t mehr junger, Heiner £eut=

nant genannt, prioatbo3ent an einet beutfdjen Unioerfität, ber

* mäljtenb bet lebten 3a^re »etfdjiebene Ausgrabungen im oberen

Ägypten gemacht unb im Kamerabenfreife wieberljolt oon feinen

3ufammenftöfeen mit ben U)üften!önigen berietet hatte. Hatmlos

bis in bie Singetfpifcen, »on freunblidher Befdjeibenljeit unb fteter

Hilfsbereitfcfjaft, merfte er nie, bafe er gelegentlich aufge3ogen

roarb, unb man ihn immer mieber oeranlajjte, feine oft recht

romantif<hen afrifanifcfjen (Erlebniffe 3um beften 3U geben.

IRit feinet hellen jungenhaften Stimme begann er: „(Bern, Hetr

(Braf, gern, meine Herren. 3 d? ntufe allerbings etwas ausholen."

„Ägypten, Suban, hoffen mit roenigftens, liebet £efer", warf

©raf S. ba3mifchen.

„®an3 recht, im Suban mar’s", meinte mit behaglichem £ädjeln

ber ©t3ähler. „Alfo mir tubbelten ba 3roif<hen bem 3meiten unb

britten Kataraft, mein 5*eunb ©eotg Steinborff aus £eip3ig, ber
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befannte (Belehrte unb ich. Htufeten uttfere Daljabige mit ein paar

©nglänbern teilen, gan3 nette ©entlemen.“

„Deutfeh fprechen!" brummte einet. „3a, geroife", fagte „£öroen=

toter“ unb routbe fel?t rot. „patbon, icf? meine Detjeifyung, mit

gan3 guten Kerls. Hur hatte einer, profeffot fjutfins, feine $rau mit,

gerabe fein ibeales ©efdjöpf, roebet äufeerlich noch innerlich. Spio*

nierte überall umher, ftiftete nichts rote Unfrieben, oerlangte, bafe

mir 3um Diner, idj meine fjaupteffen, fd?toar3 fämen, unb ba fie

ftrengfte Hempeten3lerin toar, burften mir in ihrer ©egenroart niefjts

trinfen, als Selter ober Ijödjftens bas füfee ©inger=Bier. Rtein

$reunb Steinborff unb ich Ratten uns aber 3um R)eihnachtsfeft ein

paar 5lafd?en Burgunber unb 3toei Butgeff fommen laffen, aus

£uffot. Als mir am ^eiligabenb bie Kifte fudjten, mar fie nicht 3U

finben, $rau fjutfins hatte fie oerftedt."

Unter ben 3u^ötern machte fic^ ein entfliehen mifebilligenbes

Knurren unb Rlurren bemerlbar. „Rache!" f^naubte femanb mit

tiefen Kehllauten.

„3a, Rache fdjrooren auch mir," er3äl?lte „£öroentöter", burd}

ben 3uruf fic^tlid? ermuntert, roeiter. „Als grau fjutfins an einem

ber nädjften Abenbe am Ril fafe
"

„Da tarn ein Krofobil, Kro—to—bil," fang eine etroas Reifere

Stimme.

„Rein, fein Krofobil," fagte „£ömentöter" erhobenen Hönes,

„ein £öroe fam, unb bet £öroe mar id?!"

Aus einet ©de liefe fidj ein entfefelidjes £öroengebtüll oernehmen.

„3a," rief bet bürte, fteine £eutnant unb ftrich fich fühn mit bet

Rechten butd) bie nur noch fd}üchtern oorhanbenen blonben fjaate,

„f 0 brüllte ich burch eine Papptöhre! 3<h hatte mich auf einer

fleinen 3 nfel oetborgen, Steinborff hatte oorhet piafepatronen in bie

©eroehre getan; als bann bie ©nglänbet losfnallten, lachte ich »et*

gnügt in bie Baumroollftauben hinein!" —
„Btaoo!" — „Samos!" — „Seht gut!" — „tDeiter!" hiefe es.

„£ömentöter" maffierte feine Stirnhaut, bafe bie fonft forgfam

gefältelten fjaate entfefet emporftanben. „IDeiter, ja roeiter ging’s

fo mit 3t»ifchentäumen oon brei, oier Abenben. Rach 3toei R)o<hen

mar Rliffes, mar $rau fjutfins nach Kaito abgebampft!" —
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,,©lan3cnö!" — „flusgejeidjnet!" — „Unb ber Burgunbet unb

Burgeff?"

„Den haben mit nachher ausgetrunten!"

„Unö bafüt im ooraus bas „©ferne?" erfunbigte fid? liebeooll

(Btaf S.

Seine grage ging in einem fchnellen, mehrfachen Räufpern unter.

„£ömentöter" hatte nur bas tDort „©ferne" aufgefangen. „3a,

richtig," meinte er, „ich mar etroas abgetommen." „Das ,©ferne'

oetbanle id? eben nur bet (Babe, gut ©erftimmen nad}ahmen 3U

tonnen, befonbers einem Aufenthalt in Anatolien. Heulich hotte ich

eine Patrouille 3U führen; nach bet Gntfefeung oon £yd mat’s, oor

(Brafetoo. (Es toar 3ehrt Uhr abenbs, mit mir btei £eute. UJir

toollten fehen, ob ber IDalb befefet mar, 00t bem fid? Schüfeengtäben

entlang3ogen. Schleichen uns hin, ba fehe ich in einiger (Entfernung

fo an acht tuffifche Kaoalleriften, bie ihre pferbe bidjt 3ufammens

geftellt haben. Ra roartet, euch roetbe ich fchon Wegen, meinte ich.

H)ir lagen lang auf bemBoben, meinen £euten hotte ich 3ugeflüftert,

fofort auf3ufpringen, wenn ich auffpränge, unb mit 3U folgen. 3<h

legte bie f^änbe oot bem Rlunb 3ufammen unb heulte toie eine tjerbe

XDöIfe in einem ein3igen Hon. Die Pferbe raften toeg; mir los unb

bie Kerls, bie felbft Dor Angft tlapperten, gefangen genommen.

Der IDalb mar leer, fonft hatten fie ja gefeuert."

„Ijeulen Sie bo<h mal roie’n IDolf," bat fihmeichelnb (Braf S.

Der tjauptmann mifchte fid? ein: „3 «h glaube, mir haben unfern

liebensmürbigen Kameraben fchon genug angeftrengt unb banten

ihm fehr für feine feffelnbe G^ählung!"

Allgemeines fjänbeflatfchen mie im Gheater, mehrere Braoos.

Der fleine, bürre ©ffoier mar oon ber Pferbebede, auf ber er

mie ein Gürte gefeffen, aufgefprungen, hatte fid? in möglidjft bienft=

liehet fjaltung 3um Häuptling oerbeugt, ben anberen fjetren mit

einer geroiffen freunblichen geierlidjteit 3ugenicft. ITTit plö^Iich ers

roachtem Selbftbemufetfein liefe et fiel? roiebet niebet unb fudjte mit

beiben tjänben bie 3erroühlten Ijaate in (Drbnung 3U bringen; er

genofe ftill ben gehabten Griumph-

„IDie man (Befangene macht, tann auch ^ berichten," meinte

leichthin nad? einer Meinen Paufe ein ©betagt, noch fehr jugenblid?
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ausfehenö, aber feit 3<*hren in Berlin 3U Öen angefeljenften Kinöer*

örjten 3äljlenö. »„ Allerdings begegnete es nicht mir, fonöetn einem

Kollegen. Det fudjte mit Sanitätsleuten nach einem (Befedjt bei

Kibarty öas Kampffelö nach Derrounöeten ab. Der Hbenö roat

fchon beteingebrodjen. Rlit einem RTal tauften aus einem ©ehöI3

einige Dutjenö Ruffen auf, ooran ein ©fföier. RTein Kollege öentt,

na, nun ift RTattljäi am letjten! Die Ruffen fommen heran,

bleiben fteljen, öer ©fftyer auch. (Etroas ungemütliche tage für

Öen Kollegen. Der räufpert fidj, öer ®ffi3ier audj. Der Kollege

fieljt ftd; fdjon im ©eift in Sibirien. Der ©ff^iet unterbricht öas

beflemmenöe Schweigen, in recht gutem Deutfeh nachörüdlich

fprechenö: „RTein Ijerr, roenn Sie uns jet)t nicht enölich ge*

fangen nehmen, öann paffiert toas!"

„3a, ja, öer Krieg, öer Krieg," begann ein anöerer flr3t, „öie

allerfeltfamften Sachen fönnen einem öa begegnen. RTan bringt

öiefet Hage einen unfeter RTusletiere 3U mir, öet auf öem lebten

RTarfch fc^Iapp gerootöen roar." „Derrounöet gemefen?" frage ich

ihn. — „3u Befehl!" — „©eheilt?" — „3u Befehl!" — „TDas

toar’s?" — „Cungenfdjufe." — „©periert?" — „Rein!" — „IDo ift

öie Kugel?" — „fjter," unö er entnahm fie einem ©elöbeutel. —
„3a," oerfeijte er, als ich ihn erftaunt anblicfte, „ich duftete fo, unö

öa flog öie Kugel aus öem Rlunö heraus!" —
„Doftor, Doftot," liefen fi<h einige Stimmen roarnenö oer*

nehmen.

„Bitte, toenn Sie’s nicht glauben, hier ift öie Kugel!" (Er tramte

in öenlafchen herum unö holte einen beträchtlichen ©ranatfprengteil

heroor. „fleh fo, ja, öie Kugel roollte ja öer RTann behalten."

„Dielleicht hat er fie roieöer ’runtergefchlucft?" fragte jemanö

möglichft harmlos.

„RTifeticoröia!" feuf3te einer. (Ein anöerer toäljte fid? ftöhnenö

auf feinem Ijeubünöel. RTan hörte öas Knacfen eines Reooloets:

„Roch fo ’ne ©efchi<hte, er oöet ich
!"

„RTeine fjerren," fagte öer fjauptmann mit feltfam etmatteter

Stimme, „ich glaube, j e tj t iffs 3 eit, fdjlafen 3U gehen!"
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XXVI.

Die Kämpfe bei IttarggtabotDa. — 3n öretfadjem

feinblidfen 5cuer. — €age$|d)tufj.

RTarggtabotoa, 18 . ©ftober.

%V\*r treten oor ©ott, ben ©erechten" — fo flang heute früh

,VV &et fromme ©efang aus bem Kirchlein auf bem toeiten,

oon 3a^IIofen Kolonnentoagen befetjten Rtarftplat}. Dasfelbe £ieb,

bas id? einft bei ber unoergefelichen Kriegsfeiet am Bismardbertfmal

in Berlin oernahm, basfelbe, bas ich oon unfeten Gruppen in

IDilfotoifchti gehört! ©eftern aber mifdhte fi<h in bie ernften Klänge

bie bonnernbe Sprache ber ©efdjütje, meld^e bie ganje Rächt hin*

burd? nicht gefdptoiegen Ratten. Die Ruffen, bie oier IDochen hier

toaten, toollten mit ftarten Kräften einen energifdjen Dorftofj in biefet

Bietung unternehmen; biefen galt es 3urüd3ufchlagen unb ben

geinb aus feinen fel?t guten unb trefflid? befeftigten Stellungen 3U

oetbrängen.

IDie feft biefelben toaten, fonnte ich toähtenb meinet galjrt 3m
gront beobachten. Seittoärts ber ©hauffee, bie 3U ber ettoa 12 Kilo*

nietet entfernten ruffifdjen ©ren3e fährt, toar eine grofce fln3ahl

ruffifcher Unterftänbe unb Sdjütjengräben ausgehoben toorben.

festere häufig brei*, oier*, fünffach h'ntereinanöer, ja, an ein3elnen

Stellen 3ehn* unb 3toöIffach! Rleift fidj an Bobenerhebungen hin*

3iehenb, aber terraffenförmig angelegt, toaren biefe ©räben einen

Rietet tief, innen mit Strohfchidjten oerfehen, oben 3um Seil mit

Suren, Balten, Stämmen ufto. bebedt, all bas toieberum mit Srbe,

Sannen3toeigen, bürrem £aub beftreut. Unfere Artillerie feboch

hatte hier enetgifcfj aufgeräumt, bas beroiefen bie flaffenben £öcher,

unb unfere Infanterie toar bann enetgifch oorgebrungen. Don
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biefem Kampf 3eugte mancherlei längs bes tDeges, aud? bas ©erippe

eines in Branb gefegten Autos, bas fid) an einem Baume feftge*

fahren hotte. Dor, neben, hattet meinem ©efährt bie häufig

trabenben, fechsfpännigen Blumtionsroagen öer Artillerie, öie

Ulannfchaften oergnügt ihre Pfeife fdjmauchenö ober ben Ulorgen*

imbiß, meift aus einem biden Stüd Kommißbrot unb einem be*

tröstlich Heineren Stücf IDurft beftehenb, mit fichtlichem Behagen

einnehmenb. Unb mit ihnen, gleichfalls im drab, oiele Sanitäts*

roagen; bas beutete ben ©rnft bet £age an! —
Den Ulittelpunft ber feinblichen Stellung bilbete bas in bet

hälfte ber erften angegebenen (Entfernung liegenbe Dorf IDielißten,

bas geftern oon ben Unfrigen fonjentrifch angegriffen toorben toar.

Ulan hatte es fchließlidj im Sturm genommen, dote Ruffen, Der*

amnbete oon uns, Branbftellen, Derheerungen ber ©ranaten, non

benen glüdlidjertoeife bas malerifche Kirchlein mit feinem ftumpfen,

braunen tjoljturm — eins bet älteften ©ottesljäufer ©ftpreußens —
oerfchont geblieben mar. (Einjelne Betoohnet fuchten in ben grauen*

haft oerioüfteten Raufern noch 3U tetten, toas 3U retten toar— hec3ttd?

roenig, benn bie ruffifdjen druppen hatten ja hiet mehrere dage ge*

legen. ©an3 finn* unb 3toedlos umrbe bies unb jenes fortgefchleppt;

fo fah ich, tote ein betagter Rlann eine dür auf bem Rüden trug unb

in ber einen freien fjanb einen (Eimer. $urd}tbar fah es in ben

niebrigen Räuschen aus, in bie fidj bie ©egner geflüchtet unb aus

benen fie toohl noch gefchoffen hatten, benn mancher oon ihnen lag

niebergeftredt ba, bas ©eioehr noch *n öer ftanen fjanb. Blutlachen,

blutgetränfte Kleibungsftüde unb Uniformen, IDaffen, Ulunition,

fchnellhergeftellteDerftedeunbSchußroehten.allesbrunterunbbrübet.

Auch toir hatten Derlufte gehabt, toie es fo manche ©räber mit

fjelmen unb Kremen in ©arten unb an einem fleinen fjügel an*

beuteten. Die füllen Schläfer hören nicht mehr bas fingenbe Saufen

ber ©ranaten, bie oon einer lintsfeitig bes Dorfes fteljenben Batterie

fchtoetet ©efdjüße auf bie feinblichen Stellungen nahe ber ©ren3e

gefchleubert roetben. Dort ledten an mehreren Stellen bie Slammen

auf. Unb nun oernahm man auch bas Saloenfeuet unferet 3nfan*
terie unb bas Knad=fnad*lnad=fnad ber Ulafchinengeroehte. (Es

mußte in jenen bunflen Sorften, bie fid? toenige Kilometer not uns
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3ur rechten unb linfen Seite bet Ghauffee ausbelfnten, fdjarf 3ugeljen.

(Eine erfchütternbe Sonntagmufif tDar’s, bie aber bodj etmas un*

befdjreiblid} ©emaltiges, flTachtooIles, gortreifcenbes in fich fyatte,

bas jeben padte, unb ihn mit bem Derlangen erfüllte, roeiter cor*

3ubringen unb ben Kämpfenben nahe 3U fein!

Bis 3um nächften, roenig entfernten Dorfe tonnten mit noch

unfere IDagen benutjen. Dann mußten fie Dedung fuctjen, benn bie

meinen IDöIfchen ber feinblichen Schrapnells näherten fich uns mehr

unb mehr; unoermittelt tauften fie halb ba, balb bort in ber £uft

auf, toie fucfjenb, um ihr 3>«1 3U entbeden; 3U gufe ging’s nach lints

hinüber butd} oerfchiebene ©ehöfte, auf beren fjöfen Betten, Ttlöbel,

hingeftredte Pferbe, blutige Strohbünbel lagen, Auch ^iet einseine

tiefe ©tblödjer für bie ruffifchen Schüßen, bie es fidj barin gan3

roohnlich gemalt Ratten mit Deden, fltänteln, geftohlenen Klei*

bungsftüden; als i<h in eine biefer tjöf?len hineinfpähte, ftarrte mich

bas blaffe ©efidjt eines ersoffenen ruffifchen gnfanteriften an. Dor*

fidjtig uns meiterpirfchenb, tonnten mit hinter einem IDegbamm

Stellung nehmen. Das Kampfgetöfe hörte man aufs einbringlichfte,

es bonnerte in unferem Rüden unb oor uns, es tnatterte unb ratterte

in ben IDalbungen, 3U feljen aber mar toenig. Die ferneren ©e*

fchütje hinter uns, beten ©ranatenflug mit übet uns »ernannten,

mären fo gut »erborgen, baf$ mir nur gelegentlich etroas Rauch ent»

bedten; auch einige gelbbatterien »ot uns hatten fich »or3Ügliche

Dedung oerfdjafft. Der geinb hatte fie trofj bes heftigen geuers noch

nicht erfpäht, erroiberte auch bas geuer unfetet ©efdjütje »erhältnis*

mäfjig menig, bas fortmährenb unterhalten mürbe, rooljl um ben

©egner oon unferer tämpfenben Infanterie ab3uhalten.

IDir mollten uns biefen tapferen Gruppen nähern, bie fchon

feit mehreren Stunben bem ruffifchen Angriff, ber befonbers in

ben IDalbungen rechts ein fel?r heftiger fein mufete, ftanbhielten.

IDir überquerten baher oon neuem bie ermähnte Ghauffee unb

roanberten längs betfelben »orroärts, ba fie in ber gerne »on

ruffifchen ©ranaten beftreut fdhien. Dorüber an ben Staffelungen

ber Batterien mit Pferben unb protjen, bie bichtgebrängt hinter

ein3elnen ©ehöften gelten, gings flott oorroärts; auch bie gelb*

batterien lagen balb hinter uns. Aus bem IDalbe tauchten Der*
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rounbete auf, metft mit Arm* unb fjanöfchüffen, bas Blut burdj feen

Derbanb fidernb. „IDtt haben einen ferneren Stanb,“ berichteten

fie, „bie Ruffen liegen uns auf 800 Rietet nahe! Seit a<ht Uht

morgens finb mit im Kampf, ba hetye ihre Artillerie unferet Brigabe

im Dorfe Dörfchen, in roelchem mir Rachtquartier bejogen hatten,

gehörig ein! Das möchten mir nicht noch mal mitmachen! Uns

fehlte bie Artillerie; bie ruffifche hat fid? gut eingefd}offen!“

3a, bas follten mir nur 3U halb merfen! — IDit — mit unferem

militärifchen $ührer unferer acht — hatten ben IDalb erreicht,

burchroanberten ihn unb überfchritten gerabe eine Sichtung. Da
fpriijt unmittelbar linfs oon mit, feinen halben Rietet entfernt, bie

(Erbe auf; ein feinbliches ©efdjofe, oon bem ich nichts gehört. „3utü«f,

roir finb im $euer!" rufe ich- 3m felben Augenblicf aber pfeift es

ununterbrochen um uns hetum, ©eroeljrfugeln finbs, unb nun

f<hlägt auch f<hon am Ranbe ber Sichtung, an ber mir foeben

noch ftanben, bas erfte Schrapnell ein, bafe bie 3®eige einet Hanne

3erfplittert herumfliegen, ihm folgen weitere, unb nun fingen auch

bie ©ranaten fdjon um unb über uns, frachenb im R3albe, ben roir

jefct auf bem Rücf3uge erreichen.

3eber fudjte Dedung, fo gut es ging, roie et es für bas fidjerfte

hielt, bie einen fich lang hinmerfenb, bie anberen fi<h hinter

Bäumen nieberfauetnb. Hs roar feine angenehme Sage, benn bie

Ruffen hielten biefen Heil bes XDalbes, in roelchem fie noch unfere

3nfanterie oermuteten, fortgefe^t unter breifachem Seuer- Am
unangenehmften roar bas ununterbrochene hui5

huHu i öet ©eroeljt*

gefchoffe; in ihrem Pfeifen lag fo etroas Draufgängetifd}es, Der*

nichtungsoolles, unfagbar Saftiges. Rlit Schrapnells unb ©rana*

ten roar man ja fdjon eher oertraut geworben! Aber roenn nach

bem fingenbsheulenben s=it, s*it, srit, in fur3 et Hntfernung roiebet

einmal bie flfte polternb herunterfrachten, bann bachte man bodj,

ob nicht in ber nächften Sefunbe fo’n Ding gerabe auf bem Punfte

nieberfallen fönnte, an bem man fich befanb.

Schuh= unb roehrlos roar man über eine halbe Stunbe biefem

breifachen, heftigen $euet ausgefetjt. IDenn man roenigftens eine

RJaffe gehabt hätte, ein ©eroeht; es hätte ja hier natürlich auch nichts

genüijt, aber bas ©efühl fchon, bie „Knarre" in ben fjünben 3U
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galten, märe als Ableitung willfommen gewefen, auf Öen Rendaer,

Öen jeber bei fid} hatte, Belichtete man. 3efet oerftanb ich aud},

warum ©feieren unb IRannfdjaften ein Kampf im IDalöe fo un-

heimlich ift. Det unfidjtbare ©egner, bas Dämmerlicht, bas

polternbe Umherfliegen ber Baumftüde, bie Unüberfichtlidjfeit bes

©anjen, all bas erforbert mehr Stanbljaftigfeit als bas Dorgehen

im Sreien.

Unfere Dorljin erwähnten Selb-Batterien, beren Sü^rer wohl

gleichfalls annahmen, bafe fich unfere Infanterie noch in biefem

IDalbe befanb, fuchte butdj erneut einfefeenbe Kanonabe bas feinb*

liehe $euer abjulenfen. Das gelang, Allmählich liefe bas heftige

Sdjiefeen nach, 3uerft bas bet Infanterie, bann bas ber Schrapnells,

nur bie ©ranaten faufien noch weiter. Sie waren 3ielfichet ab*

gefehlt worben unb, wären bie Unftigen noch in biefem ©eil bes

IDalbes gewefen, hätten fie fi<her erhebliche Derlufte gehabt, fluch

bie benachbarten Ader hotten fie 3erwühlt, bie Splitter lagen

umher. 3efet würbe bas Seuet mehr nach bet Richtung unfetet

Batterien gelenft. Bums, fafe foldj Ding in einem J?aufe, aus bem

fofort bunfle IDolfen aufftiegen, burch bie gleich banadj bie $lammen

brachen, alsbalb an brei Stellen burch ben Dachftuhl 3Üngelnb;

man hörte ihr Kniftern unb Knaftern.

R)it blieben am aufeerfien, nodj immer recht gefäljrbeten IDalb*

ranbe, um oielleicht hoch noch 3U unfeter 3nfanterie 3U gelangen.

Doch öas erwies fich als unmöglich. wäre bas fixere Derberben

gewefen unb hätte niemanbem Hufeen gebracht, fluch fd?ien h'*t

ber $einb mit bem Angriff nach3ulaffen; bas gegenfeitige Seuet

fchwächte mehr unb mehr ab. Dafür liefeen mehrere Batterien, 3U

benen wir auf unferet langen IDanberung gelangten, bem $einbe

feine Ruhe. Unb währenb aus ihren Rohren bie $euerftrahlen oor*

3ucften, nerliefeen in fchneller 5lud?t bie ©inwohner bes nahen

Dorfes ihre Ijeimfiätten 3U $ufe unb 3U IDagen, Alt unb 3ung, ein

paar fjabfeligfeiten mitfchleppenb unb bas bumpf btüllenbe Dieh

forttreibenb. ©in erfchütternber Anblid, etgreifenber als jener bes

Dorfes UMelifefen, in bem ein fo blutiger Kampf getobt hatte, er=

gteifenber als jener eine Stunbe fpäter, als wir bie Bewohner einer

in Branb gefchoffenen ©rtfdjaft an ben nerfohlten, noch tauchenben
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Heften ihrer EDohnftätten fahen, fudjenb, ob fie nicht noch bies tytb

jenes fönben — oergebliches Blühen! —
©ine ®rbonnon3 haftete auf bem Rabe an uns ootübet beim

(Einbruch bet Dämmerung. „IDiffen Sie nicht, too bet Stab bes

liegt?" — „Hein. EDas bringen Sie?" — „Der feinblidje fln*

griff ift erfolgreich abgefcfjlagen!" —
Das mar nach einem bangen unb ungetoiffen läge eine gute

Kunbe.

Der eteignisooHe, oon tiefen unb erfchütternben ©inbrüefen er=

füllt getoefene unruhige Hag flang fdjön unb frieblich aus. An
©egenfötjen ift ja ber Krieg fo überaus reich- Halbem id? Stunbe

umStunbe abermals feinen ganjen 3ammer, all fein ©lenb mit toilbet

Derroüftung unb gtaufamer Dernichtung tennen gelernt hatte, fafc

ich nun am Abenb bei roillfommenem Htahle in ber hofygetäfelten,

toohlgelje^ten Diele eines ftattlidpen Bürgerhaufes. Anheimelnbe

Behaglichteit umgab mich, eleftrifches Sicht ftrahlte toeich herab, ber

Duft bes ©rogs oermifchte fich mit bem ber 3igarten, aus bem
Hebengemach aber ertönten EDagnerfdje EDeifen aus parfifal,

meifterhaft auf einem oot3Üglichen $lügel oom Sohne bes Kaufes

gefpielt. All bie fchtoeren unb grauenoollen Bilbet bes Hages hätte

man für einen ©raum halten fönnen, toenn nicht bie felbmatfch*

mäßigen, oon EDinb unb EDetter fdjon arg mitgenommenen Uni-

formen bet gleich mir h*cr einquartierten ©fftyere oon harter

EDirflichfeit gefprochen hätten, toenn fich nicht gelegentlich bas ©tol=

len unfetet ©efchütje hätte oernehmen taffen.

Die Hüffen ftanben gar nicht fo toeit oon bem hübfdjen Stäbtdjen,

bas bie tjeimat fo manches befannten unb tüchtigen IKannes ift
—

unter anbetem bes Unterftaatsfefretärs im Auswärtigen Amt,

3immermann— unb bas fie gern toieber in Befitj genommen hätten.

„EDenn es ba3U fommen follte, roas ich nicht glaube, unb toenn alle

ausreifeen, ich bleibe auch biesmal ba," fagte ber fjausherr, ein prächs

tiger©raufopf,ooll ruhiger ©ntfchloffenljeit unb feftem EDillen, bet in

bet Ruffert3eit Hlarggrabotoas feiner Daterftabt unb ber ©tntoohner*

fchaft, für beten literarifche Heigungen et mit feiner 3eitung, Buch*

hanblung, unb Seiljbibliothef forgte, bie totchtigften Dienfte ge*

leiftet hat.
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Die Ruffen3eit hatte hier länger gewährt, als in itgenbeiner

anSeren oftpreufjifchen Staöt, oom 14 . Auguft bis 11. September.

Am 14 . Auguft mären, nachbem einige Kofafenpatrouillen erforfdjt

Ratten, ob auch öie £uft rein fei, bie Ruffen eingerücft, eine ©arbe*

Kaoalleriebioifion fotoie 3nfanterie unb Artillerie. Die ©nippen

Ratten auf bem Ularftplal}, bem größten in gan3 Deutfdjlanb, Auf=

ftellung genommen, brei Rlafchinengeroehte liefen einen bidjten

Kugelhagel bie Strafen entlangfegen, obwohl fein ©egnet oorhanben

roar. Das alles follte 3ut (Einfdhüdjterung ber Beroohnet bienen.

3unächft mürben bie Apparate in ber poft 3erftört unb bann mürbe

bie Poftfafjne herabgeholt. Diefe fpäter als fchroer erfämpftes

Ruhmes3ei(hen nach St. Petersburg gefdjicfte poftfahne ergriff ber

(Senetal; er fprengte, fie triumphierenb fchmingenb, an feinen

Ceuten oorübet unb hielt bann eine Anfpradje, bie mit einem oier=

maligen fjutta erroibert mürbe.

piöhlich rief bie auf bem Dache bet Poft aufgeftellte tDadje:

„Prufjfi! ptufefi!" Drei ©rompetenftöfee erfcfjollen, bie Reiter

fcfjroangen fich auf bie Pferbe, ein Regiment jagte baoon, bas

anbere hinterher, ebenfo Artillerie, im Cauffchritt bie Infanterie.

Auf ben Rlarft aber 30g gan3 gemütsruhig ber junge Leutnant S.

»om 147. Regiment mit etroa 50 IRann Rabfahrer ein. (Er hatte

oon 6 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags einen 3roifchen 3roei Seen

führenben Pafe befefct gehalten, um ben Dormarfch ber Ruffen 3U

hemmen, hatte auf fein Bataillon, bas unterbeffen in anberer

Richtung abge3ogen roar, geroartet unb fucfjte es nun in ber Stabt.

„Sinb Sie bes Deuroels," rief man ihm 3U, „Haufenbe oon Ruffen

roaren hier, fie roeilen in unmittelbarer Uähe. Sie finb oerloren,

machen Sie blofe, baf} Sie aufs fchleunigfte fortfommen!"

„Sätlt mir nicht ein, meine £eute müffen erft effen. Auch unfere

©ornifter fehlen uns, ebenfo ITlunition," roar bie Antroort. Poften

rourben ausgeftellt, bie ©eroehre 3ufammengefetjt, ©ornifter unb

Patronen aus ber Kaferne geholt; bie Bürger brachten freubig unb

hoch um bie Brauen beforgt, alles nur Klägliche 3um (Effen unb

©rinfen herbei. (Erft um bie fedjfte Abenbftunbe 30g ber ©ffi3iet,

ebenfo feelenruljig, roie et gefommen roar, mit feinen paar Ulann

roieber ab, bem Bataillon nach.
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Die Hüffen, öie ftdj in Öen nah« IDalöungen oerborgen Ratten,

famen erft am 17 . Auguft roieöer. Sie ftelUen fidj non Anfang an

gut mit Öen Be^ötöen — öet Canörat, bet jtelloertretenöe Bürget*

meifter (öet Bütgetmeiftet roeilte im $elöe), öie beiöen Pfarrer, öet

Amtsrichter, öie Arjte unö öer Apotfyefer, öie Sekret unö Seherinnen

roaren geblieben. Det Staöt routöe leine ©elöfteuer auferlegt,

fie h^e nur täglich eine geroiffe HTenge$Ieifcf},f?afer, Stroh l?eu unö

Kartoffeln ju liefern. An öie Darbenöen unö öie Stauen öer ©in*

berufenen rouröen fortgefefet Unterftüfeungen bejaht, in ©rmange*

lung baren ©elbes l}a*te man ©utfdjeine ausgegeben, öie jeöer in

3al}lung nafym. Die ©ottesöienfte fanöen tegelmäfeig ftott, audj öie

Sdjulen festen nidjt aus, ©as* joroie EDaffer* unö Kanalroer!,

Sdjladjthf un& Kühl^alle blieben im Betrieb, öie 3eitung meines

aufopfetungsoollen, brauen ©uartierroirtes $. H). djygan erfcfyien

oljne 3enfur, roie immer.

tDäfyrenö öet Kreis fcfjrecflidj oerroüftet routöe, 3a^llofe Raufer

unö ©utshfe in $lammen aufgingen, oiele ©inrooljnet öer Dörfer

ermoröet oöer oerfdjleppt rouröen, fam es in öer Staöt 3U feinerlei

Raub unö piünöerung. Als in öem einen Sjotel am Rtarft ein Kofa!

öas „RTatjelldjen" 3toang, 3toei Schöpfe oor iljm 3U trinfen, öamit

er feh, ob es audj nidjt ©ift fei, unö 3ubringlidj touröe, tief öas

IHäöel einen Dorgefefeten Ijetbei, öet Öen Solöaten gehörig ohrfeigte.

Die ©fftyere toaten feljr fiegesfit^er. ©inet oon i^nen fagte 3U

öem Buchänöler: „©ebben Sie einen Boggen Pappier. Sehen
Sie: öa ift Deutfdjlanö, öa ift $ranlreidj, öa ©nglanö, öa Rufelanb.

Run machen roir öiffe Striche fo, fo, fo, fo. Sehen Sie: öas

ift Stanfteid?, bas ©nglanö, öas Hufelanö. IDo bleibbt Deutfchanb?"

— ©inet feiner Kameraöen liefe fidj oon öer Derläuferin einen Brief*

bogen geben, 3errife iljn in Heine Sd}nippfel<t?en, legte tfe auf We

fjanöflädje, blies öatauf, öafe alles umljerflog: „Selben Sie, Stauchen,

öas ift Deutfdjlanö!"

Als aber am 11 . September unfete ©efcfyüfee naht unö näht
öröljnten, als unfere ©ruppen im Sturm nahen, oerflü^teten fidj

öie Ruffen roie jene Papierfdjnippfel, immer ooran öie eben nocfy fo

3Uoerfidjtli(i} geroefenen ©feiere!
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XXVII.

tTttt bem ®berbefet)tst)aber ber Hrmee, ©ettcral bcr

3nfanterie t)ott ftancois.— Armes £t)cb.— Don £t)dt

nad) (Brajeroo.

£yd, 19 . ©ftober.

Hrmes £yd

!

3 a, beine Beroohner Ratten recht gehabt, als fic Jagten,

baf$ es ihnen unb bet Stabt fdjlimm ergeben mürbe, roenn bie

Ruffen roieberfehrten. ID i e fdjlimm, nein, bas hätte man troij

aller bitteren Erfahrungen auf oftpreufeifchem Boben nicht ahnen

fönnen! IDir alle hotten bas freunblidje Stäbtdjen ungern oer*

laffen, in bem mit uns Jo roohl gefühlt hatten, unb als fut3 oor

bem Abfdjieb ber „Satteltrunf" in einer fleinen EDeinftube ge*

nommen rourbe, ba hatten mir mit ber hübjdjen, Jungen BeJitjerin,

bie nicht an ber $ludjt eines großen Seils ber Einroohnerfchaft teil*

nehmen roollte, auf frohes IDieberfehen angeftofcen. Der gute

IDunJch fotlte nicht, roie mir es hofften» in Erfüllung gehen: bie

blonbe $rau lag ermorbet unb fchänblich 3ugeri<htet in bem
oorberen ©aft3immer!

tjeute oormittag hatte id? Rtarggraboroa oerlaffen. IDähtenb

ber gan3en Rächt mar bas ©ebummere feljr mettbar 3U hören ge*

roefen. Unfere Artillerie hatte, roie ich fpäter oernahnt, erfahren,

bafe fi<h öer $einb 3urüd3og unb half ihm babei in gebührenbet

U)eife. Generalleutnant oon morgen, ber tapfere $ühter bes

nach ihm benannten Korps, mit bem ich am oorgeftrigen Abenb

bei einigen ©las guten Rotfpons oielerlei Erinnerungen an gemein*

Jam oerlebte Stunben in ber Sürfei unb Rumänien, oor allem an

König Karls gtofce unb gütige Perfönlichfeit, austaufdjte, machte
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ein redjt Dergnügtes (Befielt, als idj iljn fyeute frülj not feinem fjotel

am Utarft begrüßte. Die ttadjt l?atte ifjm menig Sdjlaf gebraut,

aber bafüt gute Hadpridjten oon öer $ront!

3 roei Autos rattern ljeran. Dem erften entfteigt ein ©enetal,

Jjodjgeroadjfen, feft unb entfdjloffen im ganjen IDefen oon echter,

ruhiger, militärifdjspreu&ifdjer ©rfdjeinung, öie ernften blauenAugen
doII flugen, ptüfenben Ausbtuds: es ift ber neu ernannte ©bet=

befefylsljaber ber Armee, ©eneral bet 3nfanterie oon $ran?ois, bis

not furjem bet rufymoolle Süfyrer bes glänjenben 1 . Korps, bas

unter ben benfbat fdjroierigften Derfjältniffen fo unenblidj ©rofjes

unb ©ntfdjeibenbes geleiftet Ijat.

Rad} futjer Beratung im 3immer bes ©enerals oon BTorgen foll

bie $at?rt meitergeljen über £yd naefy ©tajetoo. Kleine Anfrage,

ob idj fie mitmadjen tonnte, marb bem ©betfommanbietenben mit-

geteilt; id? mürbe iljm oorgeftellt: „©eroifc, fcfyUefjen Sie fid} an, es

ift ja nodj ein piatj im 3toeiten Auto frei!" —
Unb in biefem Auto fafe mit bem ©ifernen Kreu3 in Unteroffi=

3ietS'Uniform, bas ©erneut neben fit^, ber roiffenfdjaftlicfye Ijilfs=

arbeiter S. oom Berliner Dölfer*ITtufeum, bet bemKommanbierenben
als Dolmetfdjer bient. 3 d} Ijatte mit iljm bie engften Be3ieljungen

3U lieben $reunben, unb fo gab es oiel oon ©Ijina, 3nbien, Ägypten,

3apan, too mir beibe 3ufammen roaren, aus3utaufdjen!

Dann aber naljm uns miebet bie ©egenroart in iljren Bann.

Diefe traurige ©egenmart 3roifdjen ben ausgeplünberten unb oer=

brannten Raufern unb ©eljöften! Uirgenbs maren ©inmoljner 3U

feljen, bafüt frifdje ©rabftätten auf ben IDiefen unb Adern, auf

benen fid} bas Diel? oljne ©bbad? unb l?ütung Ijerumtrieb. tDeldj

©lenb überall!

Aber eine Steigerung follte uns nod? beoorfteljen: £yd! © ©ott,

mie falj es jetjt bort aus ! Don ben ©aufenben betriebfamer Utenfdjen

maren nur ein paar gan3 oerfdjücfjterte 3U etbliden, fonft alles oet=

laffen, leer, oeröbet! ©in Drittel ber Stabt 3erftört, bie übrigen

3toei Drittel oerroüftet. $urd?tbar ber Anblid bes ITTarftes ! Uur

bie ©erippe ber meiften fjaufer, aud? bie ftattlirfje proteftantifdje

Kirdje bis auf bie Badfteinmauern ausgebrannt, bet obere ©eil bes

©urmes eingeftüt3t, bie ©lode am ©ingang liegenb. Alle £äben
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mti> IDohnungen ausgeraubt, 3ertrümmert, befchmuht, Diele ©e*

bäube unö ihre Dächer oöllig burchfiebt oon Schrapnells unb

©ranaten.

Durch bie rote mit einem ungeheuren Rleffer abgefchnittenen

Dorberfeiten mancher IDohnhäufer fah man in bie furchtbar mit*

genommenen 3nnenraume, bie noch oor ludern fteunbliches ©Iücf

umfchloffen. 3et;t ragten ausgebrannte Balten unb oerbogene

©ifenfparren hinein! 3a, hier roohnte nun bas ©rauen! —
fln bem gotifdjen Kriegerbentmal auf betn Rlarft ftanben allerhanb

piüfchmöbel butcheinanber, bie oon ber Wohlhabenheit ihrer

einftigen Befiijer erjählten. Darüber ein paar gerettete Betten unb

roertlofer piunbet; niemanb befümmerte fid? barum, jene, bie es in

bem grauenhaften Branb* unb Kugelgeroirr hierher gefdjleppt

hatten, mochten fid} nicht mehr bes (Tageslichts erfreuen. Der

Bahnhof roar ein (Trümmerhaufen, in bet nach &em Rlarft führen*

ben Bahnhofftrafee fah es jammetDoll aus. 3n glommen auf*

gegangen roar bas Streunt, noch oor fu^em ber Sit; unferes

flrmee*Ö)berfommanbos, in $lammen 3 erfallen bas tjotel, in roel*

djem oiele (Dffßiere geroohnt unb roir fo manch angeregte Stunbe

oerbracht hatten!

Rlit fteigenbem ©rauen nernahm ich non fächfifchen flrtilleriften,

bie auf ©tunb eigener Wahrnehmungen berichteten, oon ben an

grauen unb Rläbchen begangenen entfeijlidpen Scheußlichkeiten, bie

an bie gräfclichften $reoeltaten bes Reronifdjen 3eitalters erinnern.

©Übelheiten hier roieberjugeben, ift gar nicht möglich. Die uni*

formierten Raubtiere ber üurfeftanifchen roie ber Sibirifchen

Dröifion roaten hier losgelaffen roorben! Aber man tat ben Raub*

tieren unrecht, roenn man fie auf eine Stufe mit biefen menfchlidjen

Beftien ftellt, beren Blutburft unb ZHorbgiet unftillbar finb! —
flm nachmittag bes 13. ©ftober hatte unfere Dorhut bie Stabt

nad? fch®eren Kämpfen befeßt. ©s roar ber flbjug bes geinbes

gemelbet roorben. Die Unferen machten auf bem Rlarft halt,

festen bie ©eroehre 3ufammen, holten IDaffer unb roollten ab*

lochen. Da praffelt es mit einem Riale auf fie oon allen Seiten

herab, 3nfanterie= unb Rlafdjinengeroehrfeuet, aus jebem genfter,

felbft oom Kirchturm fprüht es nieber. Die Ruffen hatten fid} in
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Öen Ijäufetn feftgefefet unö felbft in öie tDofjnungen ihre Htafchinem

gemeljre gebraut.

Am folgenöen Sage mürben fie bann butdj unfere fernere

Artillerie ausgeraudjert. Da öie $einöe einen Beobadjtungspoften

auf öem Kirchturm Ratten, rnufete audj öiefet unter geuer genom-

men roerben. Dann ging unfere gnfanterie im Sturm oor. Der

Segnet hielt nochmals in öem hinter £ycf Iiegenöen Sibbaer IDalö

ftanö, es fam 3U fernerem Aufeinanöerprall, aber auch ^iet örangen

mir erfolgreich oor, öie Hüffen übet öie Srenje unausgefefet oer*

folgenö. —
Diefen U)eg fdjlugen auch unfere Autos heute mittag ein. XDas

öie tuffifdjen fjoröen bei intern erften Ginfall unö Rü<f3uge noch

übrig gelaffen, öas Ratten fie jefet jerftört. Unfere Gruppen roaten

überall in flotter Dormärtsberoegung, auf öeutfdjer Seite Ratten öie

Befafeungen öer Dörfer ficfj in Öen Ruinen nieöergelaffen, auf

ruffifdjer in Öen fjütten unö fjüttdjen. Unfere flinfen Selö^Sele*

graphenfolbaten mären emfig an öer Arbeit, öie Ceitungen roieber*

her3uftellen, gelöbäcfeteien bu!en flott örauf los, 3al}Ilofe Kolonnen

3ogen mit uns öes gleichen U)eges, RTunition rouröe geholt unö auch

entgegengebtacfyt.

®ft hielt unterroegs öas erfte Auto. Der ©berbefeljlsffaber ftieg

aus, Ujtn 3ur Seite als Aöjutant fein Sohn in öer Uniform eines

unfeter Saröe-Artillerieregimenter. Der ©eneral befragte fut3 unö

bodj genau öie gühret öer uns begegnenöen oöer mit uns 3iehenben

Kolonnen nach U)oher unö tDoljin, liefe fjier unö öa öie ©ffoiere,

öie Beobadjtungspoften innehatten, 3U fidj fommen, prüfte öie

ein3elnen Stellungen, hielt, öie Karte oetfolgenö, Umfdjau unö fah

überall nach öem Rechten. Alles in feiner ruhigen, beftimmten,

unwichtigen IDeife; mit einer Rüge, roo fie angebracht mar, hielt

er nicht 3urüd, unö öeutete öabei ftets öarauf hin, toeldje golgen

öies oöer jenes Derfeijen, öas eine oöer anöere Unterlaffen haben

fönnte.

Die fidj oor ©rajeroo 3U beiöen Seiten öer Ghauffee hin3iehenben

öichten UJalöungen mären gleichfalls in ausge3eictjneten Stellungen

»on oielen Schüfeengraben burd^ogen, öie fi<h täufdhenb in ihre

Umgebung einfügten. Das erfannte auch öer fie an »erfdjieöenen
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puntten befidjtigenbe Kommanbierenbe an: „Unb ba haben bie

Kerls rtirf^t mal ftanbgehalten!"

Hein, bie RMberftanbsfraft mufete gebroden geroefen fein. (Erft

hinter ©raferoo fdjeint fid? ber $einb gefammelt3u haben, roenigftens

faljen mir non einem ersten Punft, roie einige unferer Batterien

bas $euer in füböftlid?er Richtung etöffneten. Aber auch bie IDälber

hier mochten nod? manche ©eile bes ©egners bergen. $elbroachen,

langausgeftredt hinter einer Kuppe, gelten fpähenbe Ausfdjau,

unfere Begleitmannfdjaft ^ielt gleichfalls bie ©erneute fchufe»

bereit.

3n ©raferoo hatte fich feit meinem lebten Befudje oot brei

IDodjen nichts geänbert, nur bie £äben in ben jammeroollen

Baraden biefer echt polnifd^ruffifdjen Stabt mären non ber ruffifdfen

Solbatesta grünblich ausgeraumt morben. Unfererfeits hatte man
febes Ijaus gefdjont, bie (Türen ber Kirchen ftanben offen, üben

all fah man unfere poften. 3n Heineren unb größeren 3ügen

darrten unfere (Truppen, bie am geftrigen Abenb Ijier eingerüdt

maren, ohne erheblichen R)iberftanb 3U finben, meiterer Befehle.

Huf bem großen IRarfte 3ahlrei<he Kolonnen unb eine Sanitäts*

lompagnie, auch an Derrounbeten fehlte es nicht.

(Eine $rau, einen Säugling eingehüllt an ber Bruft, bat midj in

gebrochenem Deutfeh unter ftrömenben (Tränen, hoch ihren Rlann

freijulaffen, ben man eingeftedt hatte- „l?att auf Strafe 3roei

©eroerre aufgehobben, lagen herrum, auch pattronnen. Ijatt man
gefunben in unferre IDohnung!" Dermutlich einer Don benen, bie

nad}ts auf unfere (Truppen gefdjoffen hatten.

Ijier hatte es fid? um einen regelrechten, hinterliftig oorbereiteten

Überfall gehanbelt. (Eine unferer Dioifionen rüdte mit bem Stabe

am 29 . September in ©raferoo ein. Als »orher Unteroffi3iere

Quartier machen roollten, fahen fie, bafe bies bereits gefdjehen roar.

An Dielen (Türen roar mit Kreibe in beutfdjen Buchftaben gefchrieben:

„§ür ben Stab fo unb fo, Regiment Rümmer . . ., Bataillons»

3immer Rümmer ..." ufro. Alles ftimmte genau. Aber alles roar

non ben Ruffen fo oorbereitet. RTan oermutete fie nicht in ber

Rähe. Als ein Abjutant 3U bem im unteren Stodroerf roohnen»

ben $ührer ber Dioifion fagte: „(Ef3ellen3, roollen mir nicht lieber
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bie genfterlaben jumadjert, es fann roas paffieren", mürbe ber

Dorfdjlag bes Dorfidjtigen faum beamtet. 3n ber Rächt [prüften

3toei Rafeten auf — unb nun ging bas allgemeine ©efnattere oon

braunen fyer unb innerhalb ber Stabt los, in bet fid? 3 ahltei<he

ruffijdje Solbaten in bürgerlicher unb bäuerlicher Kleibung oer*

borgen hatten; auch hier follen fich fiele (Einwohner an ber Schieberei

beteiligt haben.

3et)t fc^offen hier unfere Batterien, bie jenfeits ber Stabt fluf=

ftellung genommen hatten. Don neuem haben bie Ruffen bie

beutfcfje §auft fraftooll oerfpürt. IKöchte fie ihnen bas IDieber»

tommen oerleibet haben!
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XXVIII.

tDteöer nad) Kufjlanö hinein! — Beim Kru3tfij. —
KampfMlöer.

©olbap, 25. ©ftober.

*|rVVe&ct 9*n9’ s am gütigen Sonntag nadj Rufelanb hinein unb

VV/rotcöer fonntc id?, einer gütigen fluffotberung bes ©ber»

befeljlsl?abets folgenb, in feinem Begleitauto piatj nehmen. Das

„löroenauto" rourbe es allgemein genannt, roeil oorn auf bet tjaube

ein Heiner £öa>e mit 3ornig geredtem Kopf unb toilber Rlälfne

tDadje Ijält; in einem ber ruffifdjen Sdjütjengräben bei Heibenburg

Ijatte man bas Kinberfpie^eug gefunben unb es als Talisman für

ben Kraftroagen mitgenommen. IDiebetljolt ift biefer IDüftenfönig

fcfyon im $euer getoefen unb erhielt für fein ru^ig-tapferes Det*

galten bie ©efreitenfnöpfe unb eine Säbeltrobbel; feitbem fcfyeint

er nodj ftober bteinjuf^auen.

Det Sag fing gut an. An einer IDegfreujung bie Spitje eines

langen 3uges tuffifcfyet (befangener, ooran ein Ijatb Duijenb ©ff^iete,

bie in fjaltung unb Uniform redjt mitgenommen ausfaljen. Die

Autos gelten, ©enetal o. $tancois ftieg aus, ifym 3ur Seite fein mit

bem ©fernen Kteu3 gefdjmüdter Dolmetfdjer, ber feine 3ugenb im

Kaulafus oerlebte unb faft ebenfooiele Sprayen fpridjt, tnie er in

feinem buntbemegten £eben £änber fennen gelernt Ijat. tDie flein

bie EDelt ift, 3 eigte fic^ audj fyier, benn ein bie graue £ammfellmüt}e

tragenber armenifdjer ©ffi3iet l?atte biefelbe Sdjule in Sdjufdja an

ber petfifdjen <5ren3e befugt, toie ber, ber iljn jetjt befragte. Die

3aljl ber befangenen bes geftrigen Sages, mit benen 3ugleidj fünf

Rtafcfyinengetoefyre erbeutet toorben toaren, belief fidj auf nalje3U

1000; es toat ein gan3es Bataillon bes 201. Regiments aus ber
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©arnifon Poti am Sdjroarjert flleer, bas in feinen Reifen niele

UraI=Hataren, Armenier, ©rufinier, Ruffen, Polen unb 3u6en 3ählt.

Das ganje Dölfergemifd? 3eigte fid? in öiefer langen Schar, an

öeren Reifen unfere Solbaten mit frifch gefüllten IDaffereimern

entlang gingen, aud} Kommißbrot nerteilenö. Die ©efangenen

reiften Saftig bie blauen Becher hin unö ftredten gierig öie tjänbe

aus, bie Rteht3ahl hatte feit etlichen Hagen nichts 3U effen betommen.

Das Regiment, in bas man als Referoiften alte unb junge £eute

geftedt hatte, mar erft not fut3em ^ier angelangt unb hatte fchroet

unter unferem S«uer gelitten. Auf bie Stage: „3 hr fcib roohl froh,

baß 3hr gefangen feib?" ertönte ein oielftimmiges
:
,,©ott fei's ge*

lobt, ©ofpobin!"

fjinter ben ©efangenen in Heineren unb größeren Abftänben

einige Hrupps öeutfdjer unb ruffifctjet Dernmnbeter, teils 3U $uß,

teils auf roadeligen, ftrohgefüllten ©efährten. Dann ein größerer

Diehtransport, öie Hiere halb oerhungert, ungepflegt. (Einige unferer

Solöaten trieben fie. „IDoljet?" — „Don einem ruffifcfyen ©ut;

man hat bort in öiefer Rächt unfere $ernfpredjleitung 3erftört. Den

Befißer führen mir audj mit." Diefer, ein älterer RTann, faß in

feinen Scf?afpel3 gefüllt, in einem einfpännigen IDägelchen; bie

liftigen Augen blidten fdjeu unb mitten Öen glän3enben Bajo*

netten aus.

Dann roieber bie befannten Silber öiesfeits unb jenfeits ber

©ren3e. Diesfeits oöllig 3erftörte ©rtfdjaften, nur öie Kirche

ftanb unb niebergebrannte ©ehöfte, jenfeits nichts angerüljtt; oor

ben fleinen, fdjmubbeligen tjo^ljäufern unb elenben, ftroljgeöedten

Jütten fielen bie Beroohner ober guden hinter Öen blinben, nie ge*

öffneten Sanftem heraus, alles ift in gewohnter ©rbnung, richtiger

gefagt, Unotbnung. Überall Heinere Bejahungen oon uns, aud?

fr^nell unb bod} forgfam aufgeworfene Derteibigungsftellungen 3U

beibenSeiten ber holprigen Hhauffee, überall Poften unb $elöwachen.

3m Hai liegt $ilipowo, bas ed?te unb redete ruffifcfye £anöftäötdjen

mit feinen jammernollen Baraden unb öem 3iehbrunnen auf bem

ITCarftplatj. Den Rlarftplaß hatten unfere Hruppen, bie ficf? fthon 00t

längerer 3eit hiet feftgefeßt hatten, oon fußhohem Sd}muß gefäubert.

Unb unter öem Schmuß fam fogar ein Pflafter, wenn auch ein recht
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metfroürbiges, 3um Dorfchein. „Hun »ohne ich fd?on bteifeig 3ahre

hier," rief öer Bürgermeifter oerrounöert aus, „unö hatte feine

Ahnung, öafe unfer Hlarft gepflaftert ift!" 3n einet (Ede öiefes

Htarftes ein trübfeliges, Heines, einftödiges fjäuschen, mit 3»ei

3immern im unteren ©efdjofj, oon öenen bas eine als ©ffoier*

fafino öient. (Eine funftgeiibte fjanö hat bie einft roeife geroefenen

EDänöe mit Spott3eichnungen in Kohle bebedt, ein paar »adlige

Uifdje unb Stühle ftagroürbiget Befdjaffenheit, bas ift alles. „Die

$lof}fifte" ift biefer oerfchroenöerifch ausgeftattete Raum oon feinen

Befudjern getauft toorben. Sie mußten, toarum!

Die fchnelle $aljrt ging »eitet, bis »it in bem armfeligen

Dörfchen Rtotule gelten, »o ber ©berfommanbierenbe mit bem

güfjret biefer Dioifion, ©eneralleutnant oon Salf, bem Sohn bes

ehemaligen preufjifchen Kultusminifters, eine Beratung hatte.

Dann fonnte auch ich ben noch jugenblich ausfehenben ©eneral bes

grüßen unb ihn an unfer lejjtes Beifammenfein im gaftlichen Berliner

f?eim bes $ürften Büloro erinnern. IDähtenb gan3 nahe unfere

Batterien bonnerten, »ähtenb ©efangene unb Derrounbete an uns

oorübergeführt »utben, taufchten roir am IDegranbe allethanb

(Erinnerungen aus, an liebe Rtenfchen, an einbrudsoolle Stunben.

fjier hörte unb fah man, öafc bet erneute hartnädige Angriff bet

Ruffen, bie fefjr ftarfe, frifche Kräfte eingefeijt hatten, nicht nur

oerlufireich 3urüdgefplagen »orben »ar, fonbetn bafe »ir jeijt in

langer, gefchloffener Angriffsfront ftets »eitet oorgehen unb ben

$einö auf eigenem Boben 3utüdbrängen. Sreilidj gehört aus be*

ftimmten ©rünöen ©eöulb ba3u; unfere $ührer unö (Truppen

müffen fidj öa, fo fch»er es ihnen auch »itö, fügen. „(Entroeöer hat

man Heroen oon (Eifen, ober man geht babei faput", fagte öer

©eneral 3U mir. Run, et unö feine braoen Solbaten haben be-

roiefen, öa& fie foldje Heroen haben, unö öa »erben hoffentlich

bie Ruffen faput gehen!

Das fonnten »it 3Ut TMittags3eit auch oberhalb bes Dorfes

Bafarla3e»o beobachten, bas roir in rafchet $ahrt erreicht hatten —
öurch Selber unb H)älöer, in benen roir auf Patrouillen unö EDachen

in gut oerborgenen Stellungen fließen, über halb 3ufammengefli<fte

Brüden unb auf tieföurchfurchten Sanöftrafcen. Schüijengtäben unb
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Unterftänbe roaten allenthalben aufgemorfen; Artillerieftaffelungen

mit Rtunition unb Pferben beuteten auf ben Kampf hin, beffen

£ärm nähet unb nähet erfcholl.

Unb nun non einet Anhöhe, auf bet fi<h ein hohes Ktujifijc et*

hebt, bet übettafdjenb einbrucfsoolle Anblicf bes Kampfgebietes,

über bas jetjt einige Sonnenftrahlen hufchen, bie bas falbe £aub net*

fchiebenet Baumgtuppen golbig aufleuchten laffen. Untet uns

roelUges ©elänbe, nach öer gerne in Sumpf unb Rloot nerlaufenb,

linfs einige fleinete, bünenattige (Erhöhungen, bie mehreren unfetet

Batterien guten Schuh not ben Spähetaugen bes $einbes gemähten,

rechts Itabelroalbungen. Aus ihnen bricht unfete Infanterie oor

in aufgelöften, bunllen £inien, unterftütjt in ihrem Dorgeljen oon

Ittafchinengemehren, beten unaufhörliches Knarren 3U uns herauf*

tönt. Da ift man fcharf aneinanber. Unfere ©efchütje greifen jetjt

fraftooll ein, 3ucf=3ucf*3ucf*3ucf blitjt bas geuer auf, faufen bie ®e*

fchoffe hinüber 3U jenen beroalbeten Bobenerhebungen, bie bie Ruffen

|eht »orteilhaft geroählt haben, fjiet, ba, bort in bet gerne bidjt*

geballte, graue Raucfjmolfen, burch melche bie glommen auf3üngeln.

Run „funft" auch ber geinb herüber. tDupps, eine ©ranate

200 Rietet oor uns, ein „fjohlbläfet", plafct nicht. (Ebenfo bie 3roeite

unb britte. Sie bubbeln fi<h in bie (Erbe ein, nur ein Heines, bläu*

liches IDöltchen fteigt auf. S—f—it hört man bie nächfte unb über*

nächfte in ber £uft fingen. Diefe fitjen beffer, 3mif<hen bet einen

Batterie ba unten unb uns hier oben. ®s fnacft unb tracht, mit

haftigem Spritjen fliegen bie hohen Sanbfontänen empor. (Es

fönnte benen ba brüben roohl paffen, einmal einen treffet birett

3U uns 3U fdjicfen: ber ©berbefehlshaber, 3mei ®eneralleutnants,

ein ®eneral unb fo unb fo oiele anbere ©ff^iere bes Stabes.

Don ihnen allen Iäfet fid? feinet but<h bie feinblichen ©rü&e

ftören. Die Karten roetben ftubiert, burch bas Scherenfernrohr mitb

Umfchau gehalten, RTelbungen roerben Derglidjen, als ob man im

unblutigften Rlanöoer märe, hinter uns hocft ein ©eneralftäbler

im ©rbloch unb gibt burch ben gernfprecher feine Rachrichten nach

irgenbroohin. Unb bie ©ranaten ftreidjen über uns hinmeg.

Der Kommanbeur ber Artillerie, ©eneral Rlöroes, ift 3U mir ge*

treten, Detter eines lieben literarifchen greunbes in Berlin; ich
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fannte iljn fdjon, als er nod} öie fjauptmannsfterne trug, ©ir faljen

uns Ijiet nun unoerljofft roieöet. ©t erflärte mir mit fjilfe bes $ern*

rofjrs öie ©injelfjeiten öes Kampfes, öeffen poltern, ©rollen unö

Rollen in Öen Sdjlud?ten hinter uns ein Ijallenöes ©d?o ©edt. „IDit

fyaben fie fd?on geftern mürbe gemalt, öie Kerls," fagt er, „öa Ijatte

id? löBatterien im $euer. Detlinfefeinölidje$lügel ift bereits 3urüd*

gegangen. Dort griff geftern unfere 3nfanterie tücfjtig ein. 3n Öen

Sdjütjengräben bleibt öiefe ruffifdje Sippfdjaft gern fteden. heraus»

jubefommen ift fie nid?t, roewt mit fie nidjt austäudjern ober fie

fidj nid}t gefangen gibt. Dort rechts, öas Dorf IDolfa, bitöet öen

Kernpunft öet feinölic^en Stellung, öa Ijaben mit 3nfanterie unö

Itlafdjinengeroeljre angefetjt, unfere ©efdjütje arbeiteten »or. ITCit*

Reifen tonnen mit öa leiöer jetjt nidjt mel?r, fonft geraten öie

Unfrigen ins eigene $euer. tDir ermatten öie ©ntfdjeibung."

3©et Reitet Iöfen fid} aus öem IDalö rechts los. ©ine ©ilöe

3agö! ©s geljt über ©reiben unö auffprifcenöen Rloraft, ein fjafe

unö ein Dolf Rebpljnet toeröen aufgefd?eudjt. Rötung, eine

©ranate! Beiöe ffiaule matten ein paar Seitenfprünge, öann tafen

fie ©eitet auf unfeten fjügel 3U. 3nt ©alopp bergan, ein Ulanen5

offner, hinter iljm eine ©töonnan3.

Keudjenb, öantpfenö, fdjaumbefpritjt ©eröen öie Pferöe ge*

3ügelt.

„IRelöe gef?orfamft," flingt öie ljelle Stimme öes ©ffyiers, „bafe

foeben öas Dorf IDolfa genommen ©urbe!"

Die ©enerale niden, als ob fie nichts anöetes ermattet Ratten,

©in paar fur3e IDorte Ijin unö Ijer, ein Blicf auf öie Karte, ein

fnapper Befehl, öie Reiter prefdjen 3urüd, faufen übet öie IDiefen

unö Ader unö oetfdjroinben im IDalö.

©s roar eine gute Sonntagsbotfdjaft. Der Cöroe unferes Autos,

öas ©ir alsbalb ©ieöer befliegen, fdjien nidjt melpc fo grimmig aus*

3ufdjauen: er fyatte eine 3ufrieöen*oergnügte IRiene!
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XXIX.

Unter ruffifcf)en (Befangenen.

Oie flusfagen oon ©feieren. — Das Biinönis mit

Sranfteidj. — Der IDunfcfy öes ruffifdjert Elftes.

©olbap, 5 . Hooember.

nrins—3tDct, eins—3toei, eins—3tnei; id? fenne biefen ©ritt, bet

^*fo feft unö 3uoerfid?tIid? 3U meinem $enfter emporßallt. (Kleine

3üge unferer fanbroeljr finö’s, öie 3ur nafjen Kaferne marfdperen,

ober oon ißt tommen. (Eins— 3n>ei, eins— 3toei, eins — 3toei,

alles ftramm in Heil? unb ©lieb, alles oon eeßt folbatifdjem ©eptäge,

alles genau übereinftimmenb in töaffen, ©orniftern, IKänteln, bis

3U ben blauen IDafferbedjern. Balb barauf Schlurren unb Surren,

unregelmäßiges ©tampeln unb ©apfen, IDufdjeln unb ljufdjeln.

Das lenne id? audj; ruffifdje ©efangene, iljrer etliche Ijunbert, eben

oon bet $ront eingetroffen, bie man 3ut Belüftigung naefj bet

Kafetne fül?rt, oon ber fie bann 3um Baßnßof gebraut roerben.

Die £eute erinnern 3um ©eil an bie betannten Darftellungen

oom Rü^ug bet großen Armee. Diefer fyumpelt einher, fid? mübe

auf ein fdjmädjtiges Bäumten ftüßenb, bas er irgenbtoo ausgeriffen

Ijat, jener mit bem Arm in bet Binbe ßat feinen Baftfjlif turban5

artig um ben Kopf gerounben, bei einem britten, beffen Derbanb

fid} gelodert, fidert bas Blut ßeroor, ber oierte fnüpfte fid? bie

$eßen feines IRantels um ben £eib, bie Uniform ift 3ertiffen, bie

Ittüße fißt ßinten auf bem Kopf, einem fünften fehlen bie Stiefel

unb et umroidelt fid? bie Süße mit ei^elnen ©eilen eines

roten Bauernljembes, ben fedjften ftüßen 3toei feiner Karne5

raben, oöllig ermattet fd?leppt et fid} nur nodj müljfam fort. Alt
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unb jung, (Europa unb Elften in buntem ©emifch! Heben bem
ftrammen, gefunben Bauern bes mittleren Rufelanbs ber fleine,

mübe Gatar, neben bem felbftberoufcten £io!änber ber gebudte £ette,

neben bem gelaffen einfyerfdjreitenben Sibirier ber oor groft

3itternbe Armenier, neben bem gleichmütigen polen ber 3ufriebene

3ube.

Rieht nur bie Derfd}iebenartigfeit ber £eute fällt auf, fonbern

auch bie ihrer Ausrüftung. Dabei mag es gan3 auf bie mehr ober

minber, häufig auch 9« nicht beftechlichen Dorgefetjten angefommen

fein, oon benen fid? bie einen forgfam barum getümmert

haben, wie ihre Gruppen ins gelb 3ogen, bie anberen überhaupt

nicht ober feljr oberflächlich- So berichteten biefet Gage Jnfanteriften,

bafe ihre neu erhaltenen Stiefel f<hon nach einer IDoche nichts mehr
taugten, fie hätten fid} ergeben, nur um fidj nicht bie $üfee 3U er*

frieren. Ähnlich »erhält fidj’s mit ber Rtunition beröefchütje, benn es

wäre fehr falfch, »on einer getoiffen, mitSanb gefüllten Sorte ©rana*

ten Schlüffe aufs allgemeine 3U 3iehen: unfere £a3arette unb unfere

in Branb gefdjoffenen Dörfer unb Stäbte et3ählen anbetes baoon.

Die Uniformierung ber ruffifdjen Solbaten ift fonft burdjaus

3toedmäfeig unb bem ©elänbe trefflich angepafjt. Die ©ff^iere be*

tarnen noch bei ber RTobilmachung einen Dienftfoffer, ber oben

ein abnehmbares, höl3ernes, leichtes Bettgeftell enthält, bas mit

einem Rud auseinanber 3U floppen ift; oben aufgefchnallt finb

3ioei wollene Deden. ©in folchet mit ge3eigter Koffer, beffen Hüt}=

lichfeit höhere ©ffoiere oon uns erprobt haben, unb bet fid? »iel*

leicht auch für unfere Armee empfiehlt, trug bie Hummer 26 720.

tDieberljolt tonnte ich in Ietjter 3eit ben Dernehmungen bet

©efangenen beiwohnen, bie fich in ruhiger, fteunblidjer H)eife oolI*

3ogen, unb oiel geffclnöes unb Bemerfenswertes boten. Hi<ht

ohne £?umot fagten einige ruffifche ©feiere: „H)it tounbetn uns

jetjt nicht mehr, bafc unfere Derpflegung unb bie pflege unferet Der*

rounbeten ftodten; finben mir hoch hier unfere $elbfüdjen, £a3arett*

unb Bagagewagen, unb fehen hi« 3U Gaufenben unfere Kon*

feroenbüchfen 3etftreut — aber oon 3hr«n Solbaten geleert!" ©in

anberer meinte mit bitterem £ädjeln: „Htan fc^idte uns hierher,

wohl bamit mir hier bas frieren lernen follen!"
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Alle (Befangenen, bie befragt mürben, finb froh, baf} fie ber

$ront entronnen finb; in ben Sdjütjengräben ging’s ja noch, ehe bet

$roft eintrat, aber bas flngreifen in offenem Kampf Ratten fie

fdjnell fatt. Dor unferer Artillerie fyegen fie eine grofce $urcht;

burch ihr $euer mürben oiele Kompagnien fchnell 3ur fjalfte auf*

gerieben. Alle rühmen bie Befyanblung burch bie Begleitmann*

fcfjaften, unb bie gute Befähigung; fie fei beffer als bie in ihren

©atnifonen. namentlich bie Deutfch=Ruffen aus ben ©ftfeeftäbten

machen oergnügte ©efichter; 3um Seil roaren fie als Referoiften

nur cier ©age im Selbe unb hatten fortroährenb an ben (Erb*

befeftigungen arbeiten muffen, bann mürben fie gefangen genom*

men. R)ie fie er3ählten, übten fie bisher 3U häufe ihr friebliches

fjanbroerf aus; fie h°ffen, eine entfprechenbe Befdjäftigung in

Deutfdjlanb 3U finben.

Übrigens roerben bie längs ber ©re^e untergebrachten ©e*

fangenen uielfach 3U Arbeiten oermenbet: 3m Reinigung bet Strafen,

Aufräumung ber Branbftellen unb RJoljnungen, auch 3ut tjerftel*

lung oon Derteibigungsmerfen. Sie finb roillig unb gefchicft unb

roiffen fich fchnell 3U uerftänbigen. Sehr be3eichnenb mar eine S3ene

auf bem hiejigen Bahnhofe: Oer etma ein halb Dutjenb ©efangene

beauffidjtigenbe Canbftürmer mill fich fein Rlittageffen holen: „Ra,

nun macht auch ’ne Heine Paufe," fagte er 3U ben Befd}äftigten.

„3ch fomme gleich mieber, bringe ©uch auch mas 3um Knabbern

mit. Aber fratjt mit nicht aus !"— „Rein, nein," ertönte bie Antroort,

„roo Jollen mit benn auch hin? — Unb bann benfen mir gar nicht

baran!"

©inem tuffifdjen fjauptmann, mit bem mein Begleiter fich &es

näheren unterhielt, merfte man feine Beroegung an, als er bemun*

bernb uon bet ©apferfeit ber beutfchen Solbaten fpradj: „R)it lagen

fehr gebecft in unfeten ©räben, unmittelbar am R)alb, mußten, bafe

mir nur fehr fchmache beutfche Kräfte not uns hatten, ©inen gan3en

©ag ging bas ©efedjt hin unb her, bas ©rgebnis mar fchliepch, bafj

bie Deutfdjen fptungmeife herantamen bis auf 50 Bieter. 3 <h hatte

Befehl gegeben fie mit bem Bajonett 3U empfangen unb bachte, fie

gefangen 3U nehmen. Die Seitengemehre aufgepflan3t, ftürmte bie

braoe, Heine Schar heran mit folcher IDucht, bafe mir eiligft in
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unfeten jmeiten ©raben gingen. Da gelten mit ftanb. ©efangene

abet Ijabe id? nidjt gemalt. IDir alle bis 3um lebten llTann amten

fyingeriffen über biefen ©obesmut. IDäre bas bei uns gemefen, idj

fyätte {eben bet Aufopferungsoollen 3um ©eorgstreu3 oorgefcfjlagen.

Am nädjften morgen glaubten toit nad} bet Ausfage unferer patrouil*

len, es mit einem gefcfjroäc^ten ©egner 3U tun 3U fyaben. Die 3l?tigen

abet fjatten unbemetft Derftärtungen ljerange3ogen, aucfy Artillerie.

ITtit einem Riale bräunt es in unfetem EDalb, als ob bie fjölle

losgelaffen fei. Das „tjaubiijenfeuer" (fo glaubte bet Ruffe, es

fyanbelte ficfy aber um RTörfet) toar furchtbar, genmltige £ö$er

toutben geriffen, bet Cuftbrud mar fo ftart, bafc mir umflogen. Als

mit auffprangen, um beffete Dedung 3U fucfyen, mürben mit mit

Dernidjtenbem Sdjrapnellfeuet überfdfyüttet. Das gelten bie Unfe*

rigen nidjt meljr aus, jebe Dis3iplin fdjroanb, fie ergaben fidj."

Audj ein anberer ©fföier meinte: „©egen 3l?re fermere Artillerie

ift eben nidjts 3U machen. Unfere Infanterie follte neue Stellungen

einneljmen unb fid? an anberer Stelle einbubbeln. Den Befehl be=

tarnen mir 3U fpät, benn als mir ben betreffenben Puntt erreidjten,

roarb es bereits fjell. IDir erhielten Sdjütjem unb Rtafdjinen*

gemefjrfeuer, trotjbem befahl ber Kompagniedjef oo^ugeljen. 3 <t?

marnte iljn, es märe eine oetlorene Sadje, abet er blieb babei.

Kaum rüdten mit oot, ba griff 31?« Artillerie ein — es tarn,

roie idj’s gejagt fyatte. ©ot ober gefangen! IDir 3ogen bas

leitete cot!"

©inen fel?t fympatljifdjen ©inbrud mailte bet fjauptmann

eines Sinnlänbifdjen Regiments, ber bebauerte, nid?t beutfd?

fpred?en 3U tonnen; aber bas erfte, roas er fid} anfRaffen mürbe,

fobalb er ©elegenl?eit ba3u l?ätte, märe eine beutf<$=ruffifd?e ©tarn*

matit. ©r mar über3eugter Ruffe unb oon ftrengem militärifcfjen

Pflidjtberoufetfein erfüllt; et lobte feine Sdpü^en, bie nid?t nur

tapfer 3U tämpfen, fonbern audj tapfer 3U fterben müßten. „IDir

alle finb Solbaten," fagte er, „mit finb l?ergefd?idt roorben unb

müffen gel?ord?en. 3 d? unb bie ©ffoiete meines Regiments finb

empört über bie Sdjanbtaten bet Kofaten; befonbers bie bet Referee

unb ber £anbroel?r finb bie fdjlimmften Räuber. Aufcerbem taugen

fie gar nid?ts als Solbaten unb brauten oon iljren Patrouillenritten
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nie fidjere Hadjridjten mit. tDir oerroenben je^t ba3U Dragoner,

bie fidj ©eit beffet ba3u eignen. Die Kofafen fchicften ©ir nach

fjaus, oielleid^t ©erben fie jet}t bort beffer gebraucht! Sie ©erben

aber 3h*en Gruppen noch 3U fdjaffen machen, ©enn biefe tiefet in

unfer £anb einbringen follten, namentlich bie aftioen Kofaten."

ITtit Uadjbrucf hob er h^roor: „Unfete ginnlänber haben nie ge*

plflnbert." Das hatte ich fd^ori früher gehört.

3n feht mert©ürbiger IDeife oerbreitete jich bann betfelbe

©ffi3iet übet bas Bünbnis mit granfreich, ©obei er betonte, bafj

feine Hnfichten feht oiele Kametaben teilten: „K>ir bereuen biefes

Bünbnis, bas ein gan3 unnatürliches ift. U)it als Solbaten tonnen

nichts gegen bie biplomatifchen unb finan3iellen Derhanblungen unb

Derpflidjtungen tun unb im Dolt ift man feljr un3ufrieben bamit,

hat oielfadj auch gar feine rechte (Empfinbung bafür. granfteichs

Kultur ift eine fo gan3 anbere als bie unfete, 3U ben fran3Öfifchen

flnfdjauungen unb Sitten führt oon uns feine Brücfe. U)eit gtöfje*

res Derftänbnis haben roir für Deutfchlanb, auch für bas beutfche

ITlilitär: 3htc ©feiere finb uns immer als ritterliches Dorbilb er»

fchienen, ©ir haben für fie bie richtige famerabfchaftliche (Empfin*

bung. «Eins rounbert uns, bafc bie Deutfdjen Reims nicht mehr

gefchont haben." Rtein ©efährte flärte ihn auf unb fragte bann:

w£llfo ba ©unbetn Sie fid}? Aber ©ie fteht es mit £yd, mit (Eybt*

fuhnen, Stallupönen, mit fo Dielen anbeten unferer Stabte, ©eiche

bie 3hti9«n ohne feben (Srunb furchtbar oerroüfteten?" — Der

hauptmann blieb bie flntmort fdjulbig.

3n unferen £a3aretten finb auch ruffifche Är3te befchäftigt. (Einer

oon ihnen äußerte 3U mir in 30tniger flufroallung: „3ch ©ünfchte

nur eins, bafc id? einmal 3s©olffi, Saffano© unb anbere unferer

Diplomaten hiethet führen fönnte, 3U benDer©unbeten, ben

Derlrüppelten, ben Sterbenben!"
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XXX.

An Öen Ittafurifdjen Seen.

]

YYVe oft, toie oft gebadete ich in alt biefen tauben fjerbft* unö

vV/ IDinietwochen bes lebten Sonntagabenb im Auguft. 3m
Saufe bes Soges hatte fid? mir bamals eine Überfülle ber bunteften,

roechfetDollften, erfd}ütternbften Silber unb Sjenen bargeboten.

Den „männermorbenben Krieg" hatte id? in feiner ganjen $ut<ht=

barfeit fennen gelernt, fjunberte toter Krieger, bie noch am Gage

oorljer fid} bes golbenen Sonnenlichts gefreut hatten unb beten

Augen nun für immer gefdjloffen roaten, 3erftampfte Selber, oer=

nichtetes fjab unb ©ut, jerftörte tjäufer unb ©ehöfte unb ein 3um
Seil bereits ausgebranntes, 3um fEeil noch in Summen fteljenbes

Stäbtctjen: fjohenftein. Dann, nach Dielen Stunben heimgeteljrt jn

bas behagliche Bürgerquartier in ©fterobe, roar bie tjaftenbe Arbeit

gefommen, um bas ©efeljene unb Stiebte 3u fchitbern. tDeniger

bas ©mpfunbene. Das brängte fid? erft jetst auf in feiner gan3en

Srifche unb Sdpnere, als ich am See ftanb, an bem bas alte Stäbtd?en

liegt. Die hingeftredten Krieger, bie Deramftungen, bie lobernben

Seuergatben unb inmitten all biefes roilben Ourcheinanber bie

langen Kolonnen unb Heineren Reitertrupps unferer Solbaten, bie

neuen ©efahren, neuem Ruhme, oielleicht aud? Dernidjtenbem ©e»

fchid entgegen3ogen! —
Die in bas 3nnete gerichteten Blide aber mürben allmählich

gan3 oon felbft nad? aufeen gelenft. Die weite, ftille H)afferfläd?e,

in beren hohen Sdjilfftauben bet tDinb leife raffelte, bie langen,

fdproeigenben IDalbungen ba brüben, am ftaubig*bun!len t^mmel

bie lebten roten IDolfengrüfee ber fcheibenben Sonne, unb bort

176

Digitized by Google



bereits 6er UTonb mit milöem Oft, tiefer grieöe ringsum nie

habe if öie befänftigenbe fjeiligfeit öet Hatur öerart empfunöen,

toie in jenen eben nof fo etregten unö betoegten Rlinuten, nie

aber auf fo öie einbrudsoolle, ettoas melanfoliffe Sfönheit 6er

oftpreufeiffen £anöffaft.

©ft genug toar öie £o<fung ergangen, fie fennen 3U lernen, öa

jie eines Befufes toahrlif toert fei. IDas in griebens3eiten nirf?t

möglich getoefen, 6et Krieg hatte es gebraut, mehr, als if’s fonft

je hätte ausführen fönnen. Seit faft örei Rtonaten öurfftreife

if ,
oon mehreren Dorftöfcen naf Rufolanö hinein abgefehen, öiefe

©efilöe, balö hier, balö öa Raft mafenb, faft ftets in enger Süßung
mit öer Beoölferung. Unö immer roieöer gebe if mif auf Öen oft

langen gahrten öem Banne öiefes beutffen ©aues hi«. öer einem

3eöen fo reiches, fo mannigfaches bietet in Dorf unö Staöt, im

ernften lannenforft unö im rauffenben £aubtoaIÖ, auf Öen com
fjeiöefraut rötlich überhäuften £iftungen unö an Öen blauenöen

Seen, öie uns überall entgegenteuften, flar unö toahr, gleich

einem helfen IDilllommen, gleich öem feften Drucf einer treuen

greunöeshanö.

U)ie fie unfere fteten Begleiter finö, fo auf ©effifte unö Sage.

Rn öer fjanö oerbürgter ©htomfon, unö am immertoährenöen

tDebfhfl ifre gäben fpinnenö, öutfbringen fie öas ©efühlsleben

öes Dolles. Don hofgemuten, felbftbeamfeten, hörigen Rtännern

e^ähten uns öie Sflöffer in Öen Stäöten, toelfe öie öeutffen

©röensritter etrifteten; oom frommen, 3ielbetoufeten Bürget»

finn öie ftattlifen Kirfen, öie gleif3eitig entftanöen; oon regftem

fjanöel unö IDanöel öie ©iebefäufer an Öen breiten UTarftplcfen

unö in Öen toinfligen Strafen, öurf öie ein ft öie oon Solöfnef *

ten begleiteten, hofbepadten Kaufmannstoagen rollten, um oom
Rhein unö öet (Elbe unö öer IDefer her öie toertoollen ©üter naf
öem nahen £anbe öer RTosfotoiter 3U bringen. Unö in Öen Sflöf*

fern, in Öen Kirfen unö in Öen Bürgerhäufetn toie an Öen Ijeröen

öet Dörfler hocft grau Saga, unö too ihre oerläfelifere Sfroefter,

öie fiftoria mit gerooltt oerhaltenem Atem oöer ftarr aufgeörüd»

tem blutigem Siegel fftoeigt, öa läfjt fie ihre UTäten gleif Öen

toeifeen gäben öes flltioeiberfommers öahinflattern. Unö toie öiefe
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haften bleiben, fo auch ihre oon UTunö 3U UTunb, oon ©hr 3U ©hr ge*

tragenen Überlieferungen. Rieht oon (Elfen in oerfchwiegener IRonö*

fcheinnadjt, nicht oon Rijen am träumenöen IDei^et er3ä^len fie, nein,

oon Sdjroerterflirren unö Sdjilöerfyebung in Öen ööfteren ©räften,

öeren oenoitierte ©rabfteine öas ©töens!reu3 3eigen, in öeffen 3eichen

einft öas ijeiönifdje preufeenlanb erobert unö unterworfen toarö, oon

öem fchlafenöen fjeer, öeffenunenbliche Cagerftätten öie fcfjier enölofen,

öidjten Ü)alöungen beöeden, in öenen es plötjlich aufglimmen toirö

oon [tarier Rieht unö gleifeenöen IDaffen, in öenen es jäh lebenöig

werben wirb oom hallenöen Stritt Haufenber unö Abertaufenöer,

öie ihr Heerführer gerufen, um öie ^eimat 3U fdjirmen gegen öie

oom ©ften fyetübetwallenbe feinbliche $Iut öer Barbaren!

IDas $tau Saga geraunt, es ift tDirtlidjleit geworben! Stunöe

um Stunöe, Hag um Hag, K>odje um tDodje 3ogen unö 3ieljen fie

öa^in, öie gewappneten Scharen öer Söhne unferes Dolles. Hines

fjelöenoolles fütwaht! IDie hallt ihr fefter RTatfchtritt wiöer, wie

blinlen öie Augen, wie mannhaft ift ihr IDefen. Die Kraft öer

Ration, öer wir mit Stol3 angeboren, örüdt fic^ in ihnen aus. Un*

erhörtes haben fie geleiftet, mit felbftoerftanölii^er Sicherheit, mit

ruf}ig*freubiger Pflichterfüllung, mit einet Eingebung ohnegleichen

!

3eöer ein fjelö! IDet tonnte es beffet beobachten, als wir, öie wir

berufen finö, mit öer $eöer öie tur3en amtlichen Helegtamme 3U

oeroollftanöigen, 3U fchilöern, was jeöes Hages Kreislauf bringt?

Unö öie wir feit einer reichen 3al?l DOn tDodjen mit unö unter öiefen

fjelben leben, fie beobachten, fie lennen gelernt haben auf blutiger

IDalftatt, mährenö öie ©efehüije ihre oernichtenöen ©efchoffe öem

$einöe 3ufanöten; öie wir fie fahen auf öem fdjnell gebilöeten

Schmet3enslager aus Stroh, wie öer rote Cebensfaft hetootfieferte

aus öem flüchtigen Derbanöe ; in Öen £a3aretten unter fotgfamer

Pflege, auf öem Hlarfehe, 3um Kampfe unö 3urüd beim Hransport

öer ©efangenen, wühtenö öer Ruhe, am IDegesranö unö im

geinöeslanö, in ©rtfe^aften unö in Stabten.

Hier erft im Selbe lernt man fo recht öas Seelenleben öes Solöa*

ten, öes öeutfehen Solöaten lennen. DieRleh^ahl hat nie etwas oom

tategorifchen 3tnperatio öes Königsberger IDeifen oetnommen, aber

er ift unbewußt ein Heil oon ihnen, er regelt bei ihnen alles, braucht
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fie gar nicht erft anjulpornen 311 Außerorbentlichem, er ift eben

ba! — Aus biefetn gan3 natürlichen „es rnufe fein, folglich roitb es

fein!" geht bie auffallenbe Befcfjeibenheit heroor, mit melier bie

ein3elnen oon ihren ©aten berichten, bie für fie gar nichts Be*

fonberes finb, bie eben ausgeführt mürben, toeil fie ausgeführt

roerben mußten. „Ait3ig Schritt toaren mir oor einer Batterie,

bie ihre ©ranaten gegen uns fchleuberte, mir lagen am IDalbes*

ranb, unfer hauptmann unb unfere Ceutnants fielen. Das ging

fo nicht meiter, fagten mir uns. Da fprangen mir alle auf, ftürm*

ten oor unb machten bie Kerls, bie uns fo oiel Schaben 3uge*

fügt hatten, nieber," et3ahlte mir in Reibenburg ein fjeffe. ©s fiien

ihm bas (Einfachfte oon ber tDelt 3U fein, eine feuernbe Batterie 3U

nehmen! Unb Jener Hhornet Pionier, ber mich auf bem Allen*

fteiner Bahnhof anfprach: „hören Sie mal, fjert Berichterftatter,

ich muß 3hnen hoch mal eine gan3 freie Sache et3ählen," er plau*

berte lachenb, mie er mit breiljunbert oerfprengten Kametaben in

ber Schlacht bei ©annenberg einen Angriff auf bie ftarfe Dorhut

eines gan3en Armeeforps gemacht hatte, mie hunbert babei ge*

fallen unb bie übrigen fchleunigft in bie fiüßenbe fjut bes EDal*

bes 3urücfgegangen feien: „Ile, maren mit gred?bachfe, mas?
UJir paar TRann auf ein gan3es Armeeforps!" —

An niebergebrannten Dörfern marfdhieren bie Unferen oorüber,

fie fehen bie unbefchreiblichen Derroüftungen, bie bem blüljenben

£anbe 3ugefügt mürben, fie hören oon ben grauenhaften Scheußlich*

feiten ber Ruffen; roohl umfpannt bie $auft fefter ben Kolben bes

©eroehrs, roohl mirb manch ferniget §lui laut, mohl ertönt ein

broljenöes: „U)ir merben’s eu cf? heim3ahlen!" aber ich habe nie ge*

fehen, baß biefer, fo butdfaus beteiligte 3orn an ben ©efangenen

ausgelaffen mürbe. Unb roelch ©efinbel befinbet fich oft barunter,

roelche ©algenoögel, benen man bas filimmfte 3utrauen fann!

Auch hier 3eigt fich öas Rlitleib: biefer unb jener unferer

brauen grauen Hungens teilt feinen fimäitigen Kommißbrot*

oorrat mit ben ©efangenen unb holt ihnen 00m nahen Brunnen

einen Becher erftifienben ©runles.

Das finb unfere brauen, grauen 3ungens, tapfer im Streit, mit*

einanber treu $teub unb Ceib teilenb, nachfichtig 3U ben Unter*
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legenen. mit unoergängltcfyem Ruijme Ijaben fie bies oftpreufeifdje

£anb umtranjt. Unb Ijaben bafüt geforgt, bafe auf bicfen blut*

getranften Ijeimifdjen $Iuren grau f^iftoria unb $tau Saga neue

Aufgaben erhielten! Rodj nacfy 3aljrljunberten werben fie lau*

fdjenben ©efcfjledjtern »etfönben oon ben fjelben, bie 3wifdjen

ben Htafurifdjen Seen aufgetaudjt waren, Don iljten Säten,

unb non bem «»achten fjeere, bas bie fjeimat gefdjüijt unb ben Sieg

in Seinbeslanb getragen fyatte. mit ftiller ©fyrfurdjt, ^eilige Pan!5

barteit im tjerjen, werben fid? bie Augen ber Radjtommenben

auf bie Dielen, Dielen moosbewacfjfenen Reinen fjügel richten

auf IDiefen unb Adern, im tDaib unb am See, unter benen 3ene

ruljen, bie mit ber fteubigen Darbietung ifytes £ebens fpriefeenbe

Saat erneuter ©röfje bes Deutfdjen Reiches ausftreuten!
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